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der beiden vordern obern Zahne von Hyopotamus vectianus als Praemolaren bestritten

und behauptet, es handle sich wie in dem Fall von Dichodou, urn erne Verwechslung

mit dem Milcligebiss. Die beiden streitigen Zahne haben in der That durchaus die

Conformation der entsprechenden beiden Milchzahne in verwandten Arten.

Meines Wissens ist der Einwand Pomel's bis auf Leidy unbeachtet geblieben,

wenigstens finde ich die Frage nirgends sonst in der Litteratur beriihrt.

Leidy hat zuerst 1852 l
) bei Yergleichung desjenigen Altersstadiums von Oreodon,

in welchem die achten Molaren sch on, die Milchzahne noch vorhanden sind, den

Verdacht nieht unterdriicken konnen, dass die angeblichen zwei letzten Praemolaren,

von denen der hintere vollkommene Uebereinstimmung der Form mit den hintern achten

Molaren zeigt, Milchzahne seien, auf welche einfache, zweilappige, anthracotberioide

Ersatzpraemolaren zu folgen hatten. Er bemerkt indess, dass diese Auffassung nicht

gut stimmt mit dem relativen Abnutzungsgrad der zwei vordern Zahne, verglichen

mit den drei hintern achten Molaren; so wenig als mit dem Verhalten, das in dieser

Beziehung zwischen Praemolaren und Molaren im Unterkiefer eines unzweifelhaft

erwachsenen Individuums von H. bovinus bestehe 2
).

Diese Schwierigkeit hat dann Leidy spater 3
) iibersehen; denn er erklart neuerdirigs

das streitige Stuck von Hyopotamus vectianus Owen ohne weiteres fur den Kiefer eines

jungen Thieres, der in einer Reihe die achten Molaren und davor zwei Milchzahne

enthalte.

Kowalevsky, der neueste Monograph der Hyopotamiden, nimmt ohne Discussion

an, die fraglichen zwei Zahne seien Milchzahne. 4
)

Bei Vergleichung dieser beiden vordern Zahne mit denen des Genus Dichodon, 5

)

die sich als die hintern Milchzahne herausgestellt haben, in der Abbildung Owen's

aber als letzter Praemolare und vorderster Molare bezeichnet sind, zeigt sich jiemliche

Uebereinstimmung in den beiderseitigen Verhaltnissen. Der hintere der beiden Zahne

von H. vectianus, also der zweitvorderste der ganzen Reihe, weicht von den drei

*) Ancient Fauna of Nebraska, p. 45.

2
) Owen, 1. c PI. VIII, fig. 3.

s
) Extinct Mamm. Fauna of Dakota and Nebraska p. 203.

4
) Dr. W. Kowalevsky: On the Osteology of the Hyopotamidae. (Philos. Trans. Boy. Soc. 1873

p. 23: ' «Notwithstanding that one of the characters on which the distinction was based (the com-

plexity of the upper premolars) was found to be a mistake, these complex teeth being milk-molars

and not- premolars of the permanent dentition (see Quart. Journ. Geol. Soc. vol. IV. 1848 pi. VII,

fig. 6; p.* and p. 3 are in reality d* and ds).»

5
)
Quart. Journ. Geol. Soc. IV, PI. IV, fig. 3.

3
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hintern Molaren nur in ganz geringen Modificationen ab, die aber in der vorzfiglichen

Abbildung sofort in die Augen springen und auch im Text 1
) berucksichtigt werden,

und worunter ich die geringere Grosse des ganzen Zahnes und die starkere Entwicklung

der vordern Halfte der Aussenwand hervorhebe — beides Charaktere, die gut zu der

Auffassung des Zahnes als di stimmen.

Der vorderste Zahn der Reihe ist dem da sup. von Dichodon in der Form fast

homolog: Nachjoch gleich Nachjoch von Molaren, abgesehen von Reduction in der

Grosse; gerade wie bei Dichodon; die vordern £arthieen des in die Langsrichtung

ausgedehnten, nach vorn sich stark verjungenden Zahnes sogar noch besser ausgebildet

als bei jenem.

Eine weitere Vergleichung ergiebt aber, und dies haben Pomel und Kowalevsky

iibersehen, dass, wahrend bei Dichodon mi — von Owen als ms beurtheilt — von

der Usur noch fast ganz verschont, ma, nach Fig. 2, noch nicht vollstandig aus dem

Kiefer hervorgetreten ist und ms iiberhaupt noch gar nicht vorhanden zu sein scheint, —

bei H. vectianus sammtliche drei Molaren schon starke Spuren der Kauung an sich

tragen und zwar in zunehmendem Maasse von ms nach mi; und ferner: dass, wahrend

die erwahnten Milchzahne von Dichodon deutliche, wenn auch wenig ausgesprochene

Spuren von Usur zeigen und demnach bekunden, dass sie schon langer dem Kaugeschaft

gedient haben, als die weiter riickwarts stehenden Molaren — so liefern im Gegentheil

die entsprechenden beiden Zahne von H. vectianus durch ihren, im Vergleich zu den

Molaren noch fast unversehrten Zustand den sichern Beweis, dass sie erst kiirzlich ihre

Stelle im Kiefer eingenommen, hingegen jene, die achten Molaren, schon seit langerer

Zeit im Gebrauch standen.

Es kann daher auch, so scheint mir, kein Zweifel bestehen, dass fur H. vectianus

wenigstens die Deutung Owen's der vordern zwei Zahne als Praemolaren durchaus die

richtige ist. Allerdings sind es Praemolaren, die vollkommen die Conformation der

beiden hintern Milchzahne bei verwandten Arten haben. Ebenso unbestreitbar scheint

mir aber die weitere Consequenz, dass die untern Praemolaren von H. vectianus unmoglich

die einfache Structur gehabt haben konnen, wie wir sie durch Owen von H. bovinus

kennen, 2
) sondern den untern Molaren, oder vielmehr Milchzahnen, weit ahnlicher

sein mussen; und dass umgekehrf die obern Praemolaren von H. bovinus, den untern

J
) Pag. 115.

*) 1. c. PI. VIII, fig. 3.
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entsprechend, mfissen einfach gebildet gewesen sein, also wobl sehr fthnlich denen des

^Anthracotherium velaunum*. *)

») Weiterbin ergiebt sich dann, dass, wenn die Abweichung im Bau der obern Praemolaren

den Hauptgrund abgegehen hat zur generischen Abtrennung des fragliehen Fossils von Anthracothe-

rium, ebenso eine Abscheidung desselben von H. bovinus und den iibrigen Hyopotamusarten mit ein-

fach er gebildeten Praemolaren nothwendig wird.

Uuzweifelhafte Hyopotamuszahne, d. h. von fl. bovinus Owen kaum specifisch verschieden, hat

neuerdings Leidy (Ext. Mamm. Fauna of Dak. and Nebraska p. 202-206, PI. XXI, fig. 1—6) von

Nord-Amerika bekannt gemacht als H. americanus, « von 'der untersten Schicht der Miocan-Formation

der Mauvaises Terres. am White Kiver, Dakota, in Gemeinschaffc mit massenhaften Ueberresten des

riesigen Titanotherium (ib. pag. 202). — Drei Oberkieferzahne (fig. 1, PI. XXI) beurtheilt Leidy

(p. 202, 203) als die drei hintern Molaren; der vorderste derselben, la, ist indess im Vergteich zu

den beiden andern so ausserordentlich stark abgetragen, dass ich ihn lieber als di, und deingemass

die beiden hintern als mi und ms deuten mochte. — Die Grosse der Molaren ist die von H. bovinus

Owen und auch in der Form stimmen beide Arten vollstandig iiberein (1. c. p. 202). — Fig. 3,

PL XXI sind zwei nebeneinander in einem Kieferfragment steckende Oberkieferpraemolaren dargestellt.

In der Beurtheilung derselben wird Leidy durch die von Blainville (Osteogr. Atlas G. Anthrac.

PI. I Anthrac. de Digoin) mit isolirten Zahnen unrichtig eonstruirte Oberkieferreihe irregeleitet. Auch

Owen hat diese Zahnreihe copirt (fig. 9, PI. VII; Q. J. Geol. Soc. Vol. IV, 1848) in der u. A. zwei

hinterste Praemolaren neben einander gestellt sind, so dass pi und pa vollstandige Uebereinstimmung

zeigen. Der richtige Sachverhalt ist schon 1848 durch Pomel (1. s. c.) aufgedeckt und spater durch

Bayle und Gastaldi (Cenni sui Vertebrati foss. del Piemonte (Memorie della R. Accademia delle

Scienze di Torino, Serie II, Volume XIX. 1858. Taf. IX.) bestatigt worden. Der Text von Blain-

ville versehweigt ganz, dass die Oberkieferzahnreihe eine kiinstlich zusammengesetzte ist.

Leidy schliesst nun aus der Analogie mit Anthracotherium , dass die beiden Zahne p2 und ps

der vorletzte und drittletzte seien; da aber das gleiche Fragment noch eine dritte Alveole dicht

neben dem vordern der beiden Zahne enthalt, so vermuthet Leidy — allerdings mit Vorbehalt —
Hyopofcamus unterscheide sich von Anthracotherium durch eine ununterbrochene Zahnjeihe, und halt

ferner fur wahrscheinlich, dass pi von Hyopotamus wie bei Anthracotherium gleich p2 sei. Allerdings

fiigt er dann bei (1. c. p. 204): «On the other hand, if the teeth we have supposed to be the second

and third premolars, be viewed as the third and fourth, it would then appear as if the second would

resemble the third and both be like the second one of Anthracotherium.

»

Nun wissen wir aber mit Bestimmtheit, dass Blainville sehr willkiirlich zwei hinterste Prae-

molaren (pi) von Anthracotherium als pi und p2 in eine Zahnreihe fiigte (eine gauze das richtige

Verhalten darstellende Zahnreihe von Anthracotherium magnum hat Gastaldi, Cenni etc. Taf. IX,

dargestellt; von A. dalmatinum H. v. Meyer 1854, Palaeontographica Bd. IV). Wir wissen andrer-

seits, dass bei Hyopotamus p4 weit isolirter steht als bei Anthraeotherium, obwohl bei letzterm Genus

nicht, wie Bayle will, eine ununterbrochene Zahnreihe vorhanden ist (cf. Gastaldi 1. c. p. 17); fur

das gleiche Verhalten am Unterkiefer von H. bovinus siehe fig. 1 und 3 bei Owen (Quart. Journ.

Geol. Soc. Vol. IV, 1848); fur den Oberkiefer von «H. velaunus* vergleiche man Blainville (Osteogr.

Atlas G. Anthracotherium, PL III: A. Velaunum du Puy).

Wir konnen diesen Analogieen gemass mit Bestimmtheit annehmen, dass die beiden von Leidy

angefiihrten Praemolaren (PL XXI, fig. 3) der letzte und vorletzte, pi und pa sind, und dass die

neben dem letztern befindliche Alveole, den normalen Verhaltnissen ganz entsprechend , dem dritt-

letzten Praemolaren (pr.3) angehort. — pi unterscheidet sich von dem homologen Zahn von Anthra-

cotherium durch die gleiche Eigenthiimlichkeit , die an den Molaren hervorzuheben ist: die Aussen-
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Die grosse Uebereinstimmung in den obern Praemolaren von Hyopotamus vectianus

Owen mit den entsprechenden Milchzahnen verwandter Pormen ist vielleicht das

geeignetste unter den bekannten Beispielen zur lUustrirung der Annahme von Ver-

erbung der zweiten Zahnung einer Thierform als Milchgebiss an eine spatere Form.

Auch hier wieder wie in den bereits besprochenen Beispielen scheint es mir

richtiger, die Sache so zu fassen, dass das Milchgebiss als der conseftativste Theil

sich unverandert vererbt hat; das Ersatzgebiss aber, die Praemolaren, haben sich im

Gegentheil nicht vererbt, oder wenigstens nicht als solche; denn sie haben Reductionen

erfahren.

Wir haben somit gezeigt, dass Milchzahne, Praemolaren und Molaren in ver-

schiedenem Grade, aber die erstern vorwiegend, und vorwiegend in ihren zuerst

seite des Aussenhockers ist stark concav, bei Anthracotherium magnum hingegen convex, mit einigen

schwachen Furchen auf der Hohe der Convexitat.

Auch den einzig bekannten Unterkieferzahn seines Hyopotamus (fig, 5 u. 6, PI. XXI, p. ZU5)

hat Leidy nicht ganz richtig beurtheilt. Dem Verfasser zufolge (1. c. p. 205 u. 466) ist es der

letzte Molare (m 3 ) der linken Seite, dessen Schlussjoch abgebrochen sei; meines Dafiirhaltens gehort

der Zahn ganz unzweifelhaft der rechten Zahnhalfte an 'als erster oder zweiter Molare (mi oder m 2 .)

Wenn an der Vorderseite , nach Leidy der Hinterseite, iiberhaupt etwas weggebrochen ist, sp ist es

nicht das Schlussjoch des angeblichen mz , sondern das oben besprochene vorderste Inrienhockerchen.

Bei Hyopotamus, und selbst noch bei Wiederkauern, verlauft das Yorderhorn des hintern Aussenhockers

schrager - wenn auch nicht in dem Maasse wie bei Anthracotherium -, und ist demgemass etwas

langer, als das ihm im Uebrigen ziemlich symmetrische Hinterhorn des vordern Innenhockers. Dieses

Merkmal leitet uns in der Bestimmung von vorn und hinten, und somit auch der Kieferseite, welcher

der Zahn angehorte. Und noch nach einem andern kleinen Merkmal ist diese Bestimmung moglich:

Owen hat auf einen kleinen Hocker an den Unterkieferzahnen des H. bovinus aufmerksam gemacht,

der an der Innenseite zwischen beiden Hanpthockern gelegen ist, jedoch dem vordern sich inmger

anschmiegt (1. c p. 113). Demgemass konnen wir auch bei dem amerikanischen Zahn
,

bei dem das

gleiche Verhalten sich findet, den Innenhocker, mit dem das mittlere Zwischenhockerchen inmger

verbunden ist, als den vordern bezeichnen, was wieder mit meiner Auffassung des Zahnes als ernes

rechtsseitigen stimmt.
,

Mit den beiden vordern Molaren von H. bovinus stimmt der Zahn weiterhin dann tiberein, dass

die beiden einander zugekehrten Horner (Vorderhorn des Nachjochs und Hinterhorn des Vorjochs)

sich auf die gleiche Weise mit einander verbinden, wie diess bei mi und m 2
von H. bovinus — in

Abweichung von dem Verhalten bei ms der englischen Art — der Fall ist.

Die nun noch iibrig bleibenden geringen Versehiedenheiten des amerikanischen Fossils von den

entsprechenden Zahnen von H. bovinus (1. c. p. 205) haben hochstens specifischen Werth. Somit fallt

die auf die irrthiimliche Beurtheilung der obern Praemolaren und des untern Molaren sich stutzende

Vermuthung Leidy's, die fraglichen Zahne mochten vielleicht doch einem Thiere angehort haben,

das sowohl von Hyopotamus als von Anthracotherium verschieden war, dahin.
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gebildeten Theilen Anklange an altere Pormen zeigen, Erscheinungen, die demnach in

die Categorie der Embryonalcharaktere gehoren.
1
)

Da nun ferner in den- meisten. Fallen, bei Ungulaten wohl durchgangig, Milchzahne

complicirter gebaut sind,.als die Ersatzzahne, so liegt es nahe, anzunehmen, dass

ursprftnglich die Praemolaren nnd vielleicht auch die Molaren sammtlicher Gattungen

ihren Milchzahnen gleich oder doch wenigstens ahnlicher gewesen seien als heutzutage

und Reduction erst secundar stattgefunden hat.

Schon der Umstand, dass wir nur in den altesten Formationen Gattungen von

Artiodactyla tinden, deren Ersatzzahne ganz oder fast mit den Milchzahnen stiramen

(Rhagatherium, Dichodon, Hyopotamus vectianu's), sowie ferner die Erwagung, dass

die Milchzahne der factisch zuerst sich bildende Theil des Gebisses sind, legt es nahe,

die Zahnform der iibrigen, Praemolaren und Molaren, von ihnen abzuleiten, und sollte

auch «kein anderer Zusammenhang zwischen dem Milchzahn und dem ihn ersetzenden

Zahne als ein allein localer» bestehen.
2
)

Diese Ableitung werden wir unten versuchen. Zunachst ist die Frage zu beant-

worten, ob wir Daten haben, die meistens bei Praemolaren im Vergleich zu ihren

Milchzahnen vorhandene Reduction als das Secundare anzusehen, sowie auch die Frage,

was bei plaeentalen Saugethieren im Allgemeinen als das Primare, was als das

Secundare zu betrachten sei: einfach oder compliciert gebaute Molaren.

Kowalevsky vertritt mit Entschiedenheit die Ansicht, dass, sowohl was die Stmctur

der Backzahne iiberhaupt als die der Praemolaren im Besondern betrifft, die einfachere

Form das Primare, die corapliciertere das Secundare, nachtraglich Entstandene sei.
3
)

Was zunachst das Verhalten der Praemolaren anbelangt, so lassen seine

Angaben an Deutlichkeit nichts zu.wiinschen ubrig. «Bei alien recenten Unpaar-

hufern sind die Praemolaren den Molaren gleieh, aber wenn wir auf altere

Formen kommen — da finden wir, dass die Praemolaren viel einfacher als die

Molaren sind; somit mussen wir die complicierten Praemolaren der recenten Unpaar-

hufer und der Palaeotherien als eine secundare Erscheinung betrachten
,

da die

*) Eine ahnliche lehrreiche Parallele zwischen ontogenetischer und phylogenetischer Entwicklung

hat Gaudry an den Eirschgeweihen nachgewiesen (Animaux fossiles du Mont Leberon. 1873. P. 68,

69; und in dem mir soeben- zugehenden Werke: Les enchainements du Monde animal dans les temps

geologiques. Mammiferes tertiaires 1878, p. 82 fgg.)

2
) Reinhold Hensel, Zur Kenntniss der Zahnformel f. d. Gattung Sus. Nova Acta d. k. Leop.

Carol. Deutseh. Akademie d. Naturforscher, XXXVII. 5, 1875, p. 34.

3
)
Monographie der Gattung Anthracotherium Cuv. und Versuch einer naturlichen Classification

der fossilen Hufthiere (Palaeontographica N. F. II, 3 (XXII).
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complicierteren Formen stets von den einfacheren abzuleiten sind, bei dem Urstamme

der Ungulaten dagegen waren zweifelsohne die Praemolaren bedeutend einfacher als

die Molareu, da wir in der ganzen Geschichte der Ungulaten eine vorschreitende

Complication der Praemolaren sehen, nie aber eine Vereinfachung derselben.* 1

)

Ebenso wenig will Kowalevsky die Praemolaren als reducierte Molaren angesehen

wissen; denn «eine solche Annahme impliciert schon den Fall, wo diese Praemolaren

noch nicht reduciert und folglich den Molaren gleich waren; in der That aber, je

altere Formen wir zur Untersuchung Ziehen, desto schroffer wird der Gegensatz

zwischen Molaren und Praemolaren. Nach der bisherigeu Erfahrung konnen wir

behaupten, dass je altere Formationen wir aufdecken werden, desto grosser der

Unterschied zwischen beiden Zahnsorten seiu wird und dass bei den Urungulaten (von

denen allein wir hier ja ausgehen) dieser Unterschied aller Wahrscheinlichkeit nach

mit der grosten Scharfe ausgesprochen war. Soweit unsere Erfahrung reicht, gehen

die Praemolaren von einer sehr einfachen, den Molaren schroff entgegengesetzten Form

in eine verwickeltere fiber, wobei sie sich nach und nach complicieren und endlich in

vielen Fallen im Endresultat den Molaren ahnlich werden, wie es bei alien Unpaar-

hufern geschehen ist uud zum Theil auch bei den Paarhufern geschieht». 3
)

So sollen z. B. die untern Praemolaren vieler Hirsche (Alces, Tarandus) sehr

compliciert geworden sein.
3
) «Bei Boviden und vielen Antilopen biisst der obere d2

seine dreieckige Form eiu, compliciert sich mehr und wird nahezu einem vollen

Molaren ahnlich; man sieht somit, dass die Complicierung der Praemolaren und der

Milchzahne in stetigem Zunehmen begriffen ist und dass die geologisch jiingsten Boviden

auch compliciertere Milchzahne besitzen, als die viel altern Hirsche. » 4
) — «Bei alien

Ungulaten, fur welche wir eine genaue Descendenz aufstellen konnen, linden wir immer,

dass die neueren Qenera stets compliciertere Pramolaren besitzen, als die alteren

Geschlechter derselben Entwicklungsreihe» 5
). — Fassen wir nun diese Verhaltnisse

etwas naher in's Auge.

Imparidigitata. Ich wiisste keine einzige Gattung der Imparidigitata zu

nennen, von der man, wenn alle Praemolaren mit in Betracht gezogen werden, mit

Recht sagen konnte, p '= m. Selbst bei denen, wo dies sogar von Kowalevsky

!) l. c. p. 204.

2
)

1. c. p. 232.

s
)

ib.

«) 1. c. p. 235.

6
J

1. c. p. 244.
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zugegeben wird 1
): Pferd, Tapir, Rhinoceros, Palaeotherium , Anchitherium, ist immer

wenigstens ein Praemolare reduciert, und andere sind, wie wir dies spater aus-

fuhren werden, in anderer Weise von den Molaren verschieden, so dass sie haufig nicht

auf diese, sondern mit mehr Recht auf Milchzahne zuruckzufuhren sind.

Nachdem Kowalevsky 2
) grosses Gewicht darauf gelegt, dass bei den altera Formen

Lophiodon, Hyracotherium, Pachynolophus, Propalaeotherium, Pla-

giolophus die Praemolaren viel einfacher sind, als die Molaren, wird weiterhin 3
)

auf Beispiele gestiitzt zugegeben, «dass die Kette der Modificationen in dieser Hinsicht

ganz ununterbrochen erscheint von den achten Paloplotherien bis zu den achten

Palaeotherien.
4
)

!) 1. c p. 204.

2
) ib.

») 1. c. p. 209.

*| Den am angeftihrten Orte von Kowalevsky gemachten Bemerkungen habe ich Einiges bei-

zufttgen. Unter den Arten von Paloplotherium (Plagiolophus) liegt mit dem aucb von K. erwahnten

P. codiciense Gaudry (Nouv. Arch, du Museum. T. I, 1865, PL X) ein Beispiel vor, wo die

Praemolaren sich nahezu ebenso weit von den Molaren entfernen, wie in den Gruppen von Artiodactyla,

die in dieser Beziehung das iiusserste Extrem bilden. —Gaudry bat ebenfalls (1. c. p. 20, 21) auf

andere Mittelformen zwischen den typischsten Formen von Palaeotherium und Paloplotherium auf
7

merksam gemaeht. In Bezug auf die Praemolaren ist nach Gaudry P. annectens Owen intermedial

zwischen P. codiciense und P. minus, welch letzteres sich am wenigsten von Palaeotherium entferne.

— Doch scheinen mir, wie ich sogleich ausfiihren werde, die verschiedenen Zahne von P. minus nicht

ganz richtig aufgefasst worden zu sein und wenigstens theilweise eine andere Deutung zuzulassen.

Unstreitig gebiihrt der Platz zunachst bei Palaeotherium dem Plagiolophus Fraasir H. v.

Mey. (Leonh. u. Bronn's Jahrb. 1852, p. 305 u. 831) — Palaeotherium hippoides Fraas non Lartet

(Fraas, Beitrage zu der Palaeotherium-Formation , in: Wiirttemb. Naturwiss. Jahresh. VIII, 1852,

p. 218 fgg., Taf. VII, fig. 7), welches von Gaudry iibergangen wird. Kowalevsky scheint diese

Art den Palaeotherien zuzuschreiben (Anthracotherium p. 209 Anm. 2), was nur beweist, dass die

beiden durch Zwischenformen verbundenen Gattungen schwer auseinander zu halten sind. Der Back-

zahne sind hier nicht sieben, sondern sechs (Fraas 1. c. p. 231), der drittvorderste demnach der letzte

Praemolare (pi). Aus der Beschreibung, die Fraas (1. c. p. 234, 235) von diesem drittvordersten Zahn

giebt, geht unzweifelhaft die Bichtigkeit seiner Deutung desselben hervor. «Erst hier wird die Aussen-

platte durch eine Leiste in zwei Halften getheilt, und sind zwei deutliche Hiigel vorhanden. Die

vordere Halfte der Platte, sowie der vordere Hiigel sind aber breiter und starker als der hintere

TheiL, Dieser dritte Zahn, als der letzte der vordern Mahlzahne, wird am haufigsten unangekaut

gefunden und scheint der zu allerletzt erscheinende Ersatzzahn gewesen zu sein. Wenigstens besitze

ich ein Kieferstiick, wo die drei hintern Backenzahne bereits ausgewachsen sind, wahrend dieser letzte

der vordern noch im Kiefer verborgen steckt.s ~ Es hat der Zahn also durchaus das Aussehen eines

hintern Molaren; auch die Abbildung (mittlerer der drei Zahne in fig. 7 zeigt ihn von mi nur durch

etwas geringere Grosse abweichend. Unzweifelhaft kann er weder di noch mi sein: di ist unter den

Milchzahnen, mi im definitiven Gebiss stets der alteste Zahn und darum am meisten abgetragen.

Die besten Abbildungen von Paloplotherium minus hat Gervais gegeben (Z. et P. fr.

PL XIII, fig. 4, 4a, 4b; PL XXIX. fig. 1, 3). pi in den Abbildungen auf PL XIII besitzt wie
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Dies mit Bezug auf die obern PraemolareD. Von den untern Praemolaren heisst

es (1. c. p. 212): «der letzte Praemolare pi aber, Fig. 15, pi, ist fast ganz wie ein

Molar ausgebildet».

Paloplotherium anneetens Ow. keinen deutlich entwickelten Innenhocker des Nachjochs. Dafiir hat

pi in der Abbildung eines der Stucke aus den Ligniten der Debruge bei Apt (Vaucluse) fig. 4b, welcher

Zahn zugleich scbmaler ist, mebr transversal ausgedehnt, als in den beiden andern (fig. 4 und 4a), vor

dem vordern noch em relativ stark entwickeltes vorderes Innenhockerchen (diese Beschaffenheit wird

auch von Kowale vsky erwahnt 1. c p. 209), welches den andern fehlt, sowie auch den von Owen,

Fraas, Pictet und Gaudry fceschriebenen Arten. Allenfalls konnte man diese Verschiedenheiten

der drei Stucke -, von denen in fig. 4a der pi, wenn Gervais' Deutung des zweitletzten Zahnes des

Fragmentes die richtige ist, noch am nachsten dem gleichen Zahn von P. Fraasii kommt - als

Variationen gelten lassen. Dagegen zeigt fig. 3 auf PL XXIX, aus den Marnes lacustres von Konzon

bei Puy en Velay, als pi einen Zahn von durchaus gleicher Beschaffenheit wie die Molaren, mitzwei

einander symmetrischen Tnnenhockern. - Wir hatten sonach hier eine Art, die wie P. Fraasii, den

achten Palaeotherien noch naher stande als die von Gervais auf Taf. 13 abgebildeten Stucke, auf

welche allein sich Gau dry's Bemerkuugen zu heziehen scheinen, da er die Localitat Ronzon fiir

P minus nicht erwahnt. Indessen sind die drei vordern Zahne in Gervais' fig. 3, PI. 29 sehr

wabrscheinlich Milchzahne: sie sind sehr stark abgekaut, die beiden hintern Molaren hingegen noch

fast unversehrt, wahrend m», der in der Abbildung nur angedeutet 1st, nach derselben zu urtherien,

iiberhaupt noch nicht aus der Alveole herausgetreten zu sein scheint. Es ware daher nicht unmoglieh,

dass das erwahnte Stiick einem jungen Individuum des noch unvollstandig bekannten P. ovinum

Aymard angehbrt, welches aus der gleichen Localitat citirt wird (Gervais 1. c. p. 112, Gaudry

Aehnliche Ausstellungen lassen sich an den von Pictet (Vert. Faune Eoc. 1855-57, fig. 33 fgg.

PL II, fig. la und b, fig. 4) dargestellten Zahnen von «Palaeotherium (Plagiolophus) minus

Cuv»'machen, und mit noch grosserer Bestimmtheit an Plagiolophus siderolithicus Pictet

und Humb. (Supplement p. 163, PL XXII, fig. 4a u. b.) - Die hier citirten Zahne, nach Pictet

und Humbert die beiden vordersten Praemolaren (p» und p*) darstellend, weichen allerdings von

den hintern Molaren ab; noch mehr aber von den Praemolaren der andern Arten, und namentlich

fiir zwei vorderste Praemolaren sind sie auffaUend vollstandig entwickelt: wir wissen ja wie gering-

fugig immer der vorderste Zahn bei Paloplotherium ist, er sei nun ps oder p 4
;
und selbst bei Palae-

otherien. . .

Obwohl stark abgetragen , haben die beiden Zahne doch an der Innenseite eine deutliche Jian-

buchtung , so stark, als dies bei dem Grade der Usur iiberhaupt noch moglich ist. Der Text spricht

sie ihnen'zwar ab (1. c. p. 163 «leur bord interne n'est point echancr** ;
elles sont uniformement

arrondies en dedans*); es diirfte sich somit die Beschreibung auf andere, nicht abgebildete Zahne

beziehen. Dass sie innen, wenn auch nicht «gleichformig> abgerundet sind, hangt mit ihrer starken

Abnutzung zusammen. Wenn diese beiden Zahne iiberhaupt zur gleichen Species wie die Molaren

(fig. 5 und 6, PL XXII) gehoren, diirften es noch am ehesten Milchzahne sein; abgesehen von ihrer

vollstandigen' Ausbildung: sehr deutliche Innenhocker des Nachjochs, so dass Innenseite fast gleich

lang wie Aussenseite, - spricht dafiir der zusammenhangende Basalrand, namentlich an der Innenseite.

Die Milchzahne des Unterkiefers von Pal. anneetens Owen (Quart. Journ. 1848, IV, PL VII, fig. 1

und 4) zeichnen sich auch durch starker ausgebildeten Basalwulst vor den Praemolaren aus. Und

so auch die obern Milchzahne von «Paloplotherium minus « aus Vaucluse bei K owale vsky (1. c.

Taf. Vm, fig. 16). Allerdings besitzen die obern Praemolaren von P. codiciense ebenfalls einen

continuierlichen Basalrand.
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Unter den hyracotherienartigen Thieren unterscheidet Kowalevsky selbst drei

Gruppen (p. 207): 1) Die Hyracotherien aus dem Londonthon mit den einfachsten

Praemolaren. 2) Die Hyracotherien (Pachynolophus) aus dem Grobkalke und von

Egerkingen, mit etwas complicirten Molaren. 3) Die Hyracotherien ans Mauremont,

gerade der altesten Loealitat, mit am meisten complicirten Praemolaren.

Propalaeotherium: der letzte untere Praemolare pi «ist noch sehr complicirt

und stent nur wenig einem Molaren nach» 1
).

Von Lophiodon Gartieri wird vermuthet, es sei «eher moglicti, dass diese

Art complicirtere Praemolaren hatte als die achten Lophiodonten» 2
).

Wir finden demnach unter den altesten Impa'ridigitaten bereits Formen mit sehr

complicirten Praemolaren. Bei unsern liickenhaften Kenntnissen scheint es zur Stnnde

noch gewagt, in absoluter Weise behaupten zu wollen, die eine oder die andere Form

der Praemolaren iiberwiege in den geologisch altesten Gattungen. —

Die Grundform der Molaren ist fur Kowalevsky wie fur Rutimeyer 3
) der

jochformige Zahn. «Als Ausgangspunkt fur das Zahnsystem aller Ungulaten uber-

haupt miissen wir die jochformigen Zahne betrachten, welche bei alien altera Unpaar-

hufern so rein ausgebildet sind, und aus denen wahrscheinlich durch eine Modi-

fication der ursprunglichen Jochform die Molaren der Paar- wie Unpaarhufer abzu-

lei^en sind. Mr die ganze Gruppe der Unpaarhufer kann man eine solche Ableitung

von Jochzahnen als bewiesen betrachten - - »
4
). Die Grundform der Oberkiefer-

zahne ist eine «Aussenwand mit zwei rechtwinklig von ihr abgehenden Querjochen »
r>

),

die der Unterkieferzahne «zwei einfacbe Querjoche johne jegliche Complication

»

6
).

Lophiodon, Tapir, Rhinoceros sind diejenigen Unpaarhufer, die nach

Kowalevsky's Ansicht dem «primitiven Typus» am meisten treu geblieben sind,
7
)

mit welcher Angabe allein schon die andere Behauptung widerlegt wird, die reine

Jochform sei bei «allen altera Unpaarhufern so rein ausgebildet». Lophiodon allein

tritt schon im altesten Bocan auf ; Tapir und Rhinoceros bekanntlich erst im Miocan.

Und gerade diese Thatsache, dass sich die einfachste Form in Tapirus und Rhinoceros

*} ib. p. 211, Taf. VIII, fig. 4.

2
)

1. c. p. 213, Anm. 1.

3
)
Fossile Pferde p. 16, 42, 43.

*) Kowalevsky, Anthracotherium p. 263, 264.

s
) 1. c. p. 264.

•) ib. p. 210.

7
) ib. p. 226. Wie aus dem Zusammenhang hervorgeht, muss ia dem betreffenden Passus statt

«scheinbar» jedenfalls «offenbar», oder doch wenigstens «wahrscheinlich» gelesen werden.

4
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fast unverandert bis auf heute erhalten hat, durfte dafiir sprechen, dass es eine keiner

weitern Veranderung, Ausbildung mehr fahige, fertige Form ist
1
).

Wenn wir mit Kowalevsky als wahrscheinlich annehmen wollen, «dass die Hocker-

zahne der Suinen aus einer Verdickung der urspranglichen Halbmonde entstanden

sind, welche sich nach und nach in Hocker umwandeln» 2
), so erscheint es, Angesichts

der Thatsache, dass mit Ausnahme von Lophiodon alle altesten Formen complicirtere

Structur ihrer Zaline haben als Tapirus, ebenso wahrscheinlich, dass die massive Jock-

form des Tapir- und Lophiodonzahns aus einer Verwacbsung, Reduction einer com-

plicirteren, hervorgegangen jst. Eine ganz ahnliche einfache Form, wie die untern

Molaren von Tapirus, Khinoceros etc., zeigen gewisse unzweifelhaft durch Reduction

entstandene untere Praemolaren von Paarhufern.

Die Abbildung der untern Molaren von Propalaeotherium bei Kowalevsky

und die Angaben des Testes 3
) zeigen uns in diesem Genus, welches zu den altesten

Imparidigitaten gehort, schon die wesentlichen Theile des Anchitheriumzahnes. So

auch Pachynolophus und Hyracotherium siderolithicum, die durch den Cha-

rakter ihrer untern Molaren: ein doppelspitziges Voijoch und ein Vorhorn des Nach-

jochs, das nicht ganz nach innen und oben zum Voijoch reicht, ebenfalls weit mehr

mit dem Milchzahn von Anchitherium ubereinstimmen, als Palaeotherium medium.

Und so auch ihre obern Molaren durch die zwei getrennten Innenhocker von Yor-

und Nachjoch 4
).

Demnach erscheinen die altesten Typen der Solipeden schon ganz so complicirt

wie diese. Ebenso sind auch die obern Praemolaren, wenigstens der hintere, von

Hyracotherium siderolithicum, wie schon angedeutet wurde, bereits ebenso complicirt

wie bei spatern Formen.

Was ubrigens Palaeotherium medium betrifft, ist es keineswegs ausser Zweifel

gestellt, dass gerade diese Form der Vorfahre des Anchitherium war; wir werden

muthmaasslich andeie'Fossilien finden, und moglicherweise liegen sie schon in ihren

Gebissen vor, die eben solche Verhaltnisse der Extremitaten zeigen und doch Ver-

schiedenheiten im Gebiss.

Paridigitata. Sehen wir nun, auch wieder an der Hand der trefflichen Darstellungen

i) «Wir treffen (etwas oberhalb des mittlern Miocans) noch zahlreiche Tapire, obwohl sie offenbar

eine Gruppe darstellen, die zu keiner weitern Entwicklung fahig ist und allnialig ausstirbt u. b, f.»

Kowalevsky 1. c. p. 271.

2
) 1. c. p. 269.

*) 1. c. Taf. VIII, fig. 4, p. 167, fig. 13 und p. 167.

*) Man vergleiche fur alle diese Verhaltnisse die lehrreiche Tafel VIII bei Kowalevsky 1. c.
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Kowalevsky's, wie es sich fur die Praemolaren von Paridigitaten mit der theore-

tischen Yoraussetzung verhalt, dass dieselben in altera Formationen einfach gebildet

seien.

Rhagatherium: der liinterste obere Praemolare ist'«complicirter als sonst bei

den Paarhufern. Der untere entsprechende Praemolar bei Rhagatherium ist

auch, abweichend von alien andern Paarhufern, ausserordentlich entwickelt».

Bei Agriochoerus besitzt der «letzte obere Praemolar eine aus zwei Halbmonden

bestebende Aussenwand und ist bedeutend complicirter als der p x
aller andern Paar-.

hufer. Der untere entsprechende Praemolar ist vollig zu einem Molaren umgewandelt.

Fur den Dichodon ist der letzte obere Praemolar bis jetzt noch unbekannt;

nach der Complication des untern letzten Praemolars kann man denken, dass auch der

obere nicht der allgemeinen Regel folgen wird, sondern bedeutend complicirter wird* 1
).

Wenn dann weiterhin 2
) aus dem Umstand, dass bei Dichodon simplex, diesem

«altesten Dichodon», die obern Praemolaren sehr einfach aussehen, Kowalevsky

schliessen mochte, «dass die grosse Complication der Praemolaren bei den Dichodonten

aus dem Obereocan von Hordwell und Frohnstetten eine secundare Erscheinung ist

und dass die altesten Dichodonten, welche wir im Untereocan von Egerkingen antreffen,

noch einfache Praemolaren hatten, welche ganz mit der allgemeinen Regel stimmen,

die wir fur alle Paarhufer aufzustellen versuchten», so ist von vornherein einzuwenden,

dass D. simplex nicht unbedingt als Yorfahre der obereocanen Dichodonten gelten

kann, da ja noch nicht einmal das Genus feststeht. Wenn wir ubrigens wie billig

(siehe unten) absehen von den secundaren Emailfalten bei Ruminantien und der Brut

accessorischer Warzen bei Suinen, sowie von der verticalen Yerlangerung der Zahne

aeuerer Genera, so sind die Praemolaren der Dichodonten im Obereocan, mit den

heutigen Paridigitata verglichen, denn doch nicht so einfach gebaut. Kann man von

einem einzigen lebenden Wiederkauer, wie von den untern Praemolaren des Dichodon

sagen, «dass es kaum moglich ist, ihn von einem letzten Milchzahn vieler Paarhufer

zu unterscheiden» 3
)?

An dieser Stelle ist auch auf das zu verweisen, was weiter oben von den obern

Praemolaren des H. vectianus gesagt worden. —
Da in jeder grSssern Gruppe, soweit wir sie gegenwartig als solche beurtheilen

konnen: Hyracotherien, Lophiodonten , Hyopotamiden , beide Arten von Praemolaren,

a
) Kowalevsky 1. c. p. 234.

2
)

ib. p. 246.

3
)

1. c. p. 244.



28 Fossile Pferde.

complicate und einfache, bei den verschiedenen Gattungen vorkommen, so durfte darin

wohl eine jeweilige Anpassung an die speciellen Nahrungsbedurfnisse zu erblicken seiu.

Molaren. Trotz entgegenstehender theoretischer Voraussetzungen ist es eben

docb Thatsache, dass «je tiefer wir in die Schichten dringen, je altere Formen wir

finden, desto complicirtere Gestalten tauchen immer auf» 1
).

Selenodonte Paarbufer: «Was die obern Molaren der Paarhufer betrifft, so

haben die altesten Formen dieser Gruppe scbon ganz ausgebildete Halbmondzahne,

an denen keine Spur ihres Entstehens aus Querjochen zu seben ist. Will man sicli

auf dem Boden der Thatsachen halten, so muss man bei den Paarhufern einen Zahn

mit funf Halbmonden als gegeben betrachten, weil wir eben nichts Primitiveres fur

diese Gruppe ketmen» 2
). Im Untereocan finden sich sogar obere Molaren mit sechs

Halbmonden (Microchoerus) 3
).

Fur obere Molaren heutiger Ruminantien gibt Kowalevsky zu, dass sie aus einer

Reduction der Molaren alterer Formen entstanden sind 4
); ebenso fiir die untern,

indem er von Verwachsungen und Verschmelzungen einzelner Tbeile spricht, die bei

altern Formen getrennt sind 5
). Die «Monotonie» der untern Molaren lebender Wieder-

kauer 6
) ist jedenfalls nur durch ihre einfache Form bedingt, und demnach Folge der

Reduction; denn bei altern Formen zeigt sich weit mehr Mannigfaltigkeit.

Bunodonte Paarhufer: «Die altesten Formen der Schweine zeigen auf ihren

obern Molaren nicht 4, sondern 5 H6cker» 7
). «Es scheint somit, dass bei den hocker-

zahnigen Paarhufern auch alle alteren, eocanen Formen 5hockerige obere Molaren

besessen haben, welche dann in der Miocanzeit zu 4hockerigen umgestaltet wurden,

wie wir sie bei Choerotherium, Palaeochoerus und selbst bei den heutigen

Schweinen antreffen» 8
).

Eine fernere Complication fiir altere Formen ist die Duplicitat der vordern

Innensaule an untern Molaren, die charakteristisch fiir die alten Selenodonten ist,

aber auch an den Milchzabnen der altern Suinen sich findet V

*) Kowalevsky, 1. c. p. 230 Anm, 1.

2
) ib. p. 265, 260.

s
) ib. p. 230 Anm.

*) 1. c. p. 231 : «Auf diese "Weise (durch Verschmelzung der beiden vordern innern Halbmonde)

entstehen Molaren, die im Grande durch Nichts von denen unserer heutigen Ruminantien sich unter-

scheiden*.

*) 1. c. p. 240, 269.

«) 1. c. p. 239.

7
) 1. c. p. 254.

8
)

1. c. p. 257.

9
)

1. c p. 254.
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Wenn wir endlich mit Kowalevsky als wabrscheinlich annehmen, dass die HScker-

zahne der Suinen secundar aus den halbmondformigen Zahnen entstanden sind *), so

ist dies auch in gewissem Sinne als eine Reduction von altera nach neuern Zeiten zu

betrachten, insofern als ein Hocker etwas Einfacheres ist als ein Halhmond. Die

Milehzahne von Hyotherium 3
) sprechen auch fur die Ansicht, dass Halbmonde das

Primate sind.

Durch das Vorstehende ist, denke ich, genugend dargethan worden, dass, soweit

unsere bisherigen Kenntnisse reichen, so wenig 'fur Praemolaren als fur Molaren die

weniger complicirten Formen immer als das Primare zu betrachten sind. Als Urtypus

der Zahnform allerdings muss man die stiftf6rmigen Zahne oder die coniscbe Gestalt

gelten lassen, wie wir sie bei Reptilien finden, womit aber noch keineswegs ausge-

schlossen ist, dass wo wir diese einfachsten Formen bei hohern Wirbelthieren wieder-

finden, z. B. in Eckzahnen, dieselbe zunachst auch. durch Verkummerung aus einer

complicirteren entstanden sein kann.

Unsere Kenntnisse von fossilen Placentalien reichen eben nicht uber das Unter-

eocan hinaus nach riickwarts; und es ist bezeichnend genug, wenn Kowalevsky bei

Erwahnung des Microchoerus, der sechs Halbmonde an den obern Molaren besitzt,

sagt: «Das kann schon als ein Wink dienen, wie weit wir noch von der primitiven

Form des Zahnes sind; denn je tiefer wir in die Schichten dringen, je altere Formen

wir finden, desto complicirtere Gestalten tauchen immer auf» 3
).

Dass in manchen Gruppen in gewissem Sinn die Zahne complicirter werden, je

mehr wir uns der Gegenwart nahern, ist unzweifelhaft ; in vielen Fallen mag im Laufe

der Zeiten auch Complication mit Verkummerung, Production mit Reduction abge-

wechselt haben. Production hat bei Imparidigitaten und Paridigitaten parallel ver-

laufend dadurch stattgeranden, dass von altera nach neuern Perioden die Zahne an

verticaler Ausdehnung stetig zugenommen haben 4
).

Je langer die Zahnsaule aber wird, umsomehr ist Gelegenheit geboten zu Ver-

anderungen, die je nach den speciellen Bedurfnissen in Vereinfachung, Reduction des

*) 1. c. p. 264, tmd die vorhergehendea Seiten.

a
) Kowalevsky, 1. c. Taf. VIII, fig. 75.

*) 1. c. p. 230, Anm. 1.

*) Forsyth Major, Nageruberreste etc. p.- 116 fgg.

tung Anthracotherium p. 270 fgg.

— Kowalevsky, MonograpMe der Gat-
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Vorhandenen, oder in Zufiigung neuer Theile bestehen werden. Vergleichen wir z. B.

die Oberkieferzahne des Hipparion mit denen von heutigen Equus, so zeigen letztere

einerseits eine Seduction der Faltelungen, anderseits eine Production in Verlangerung

der Zahnsaule und Vergrosserung des Innenpfeilers.

Viele Veranderungen werden die nothwendige Folge sein der Verlangerung der

Zahnsaule und daher mit ihr gleichen' Schritt halten mussen. Denn wenn die Ver-

langerung des Zahns in verticaler Richtung bedingt ist durch die veranderte Nahrung

in Folge Wechsels des Vegetationseharakters \ und im Zusammenbang stebt mit der

raschern Abkauung der Zahnkrone, so mussen auch in den Details der Zahnsaule die

durch die veranderte Arbeit dersel'ben nothwendig gewordenen Modificationen eintreten. —
Wenn ich es nun versuche einige Andeutungen zu geben, in welcher Weise wir

etwa dazu gelangen werden, uns eine Vorstellung von dem, Molaren und Praemolaren

von Placentalien gemeinsamen Typus zu machen, so bin ich mir vollkommen bewusst,

wie gewagt alle dergleichen Ableitungen bei der gegenwartigen Unvollstandigkeit

unserer Urkunden einstweilen noch sind. In dieser Beziehung sind eben so sehr zu

beherzigen die Warnungen Kowalevsky's 2
), Aehnlicbkeiten nicht fur Homologiett zu

halten, als die von Riitimeyer 3
) betonte Nothwendigkeit, die Ontogenie mit in den

Bereich derartiger Untersuchungen zu Ziehen.

Unter dem durch Vergleichungen von Zahnformen der verschiedenen Ordnungen

erhaltenen Eindruck, dass im Allgemeinen die uns gegenwartig vorliegenden fertigen

Formen mehr das Product sind von Verwachsungen, Verschmelzungen , Reductionen,

dass ferner Theile, welche bei der einen Gattung hauptsachlieh zur Bildung des

Zahnes beitrugen, «bei einer andern ganz unwesentliche Bestandtheile derselben bilden,

gleichsam verdrangt durch andere, die sich auf Kosten jener entwickeln» 4
), versuchte

x
) Forsyth Major 1. c. p. 118. — Kowalevsky L c, p. 270, 271, 275, 278, 284, 285.

2
) Monographie der Gattung Anthracotherium p. 202, 263 etc.

s
) Weitere Beitrage, p. 4.

*) Vor mehr als 45 Jahren wies H. v. Meyer zunachst am Gebiss-des Tapirs die fiir die mor-

phologische Auffassung der Zahne wichtige Thatsache nach, dass «alle Mahlzahne, die obern, die

untern, der vordere, der hintere, alle aus denselben Theilen "bestehen; es liegt ihnen ein Typus zum

Grunde, der je nach dem Stande des Zahns in der Eeihe, oder im Kiefer eigens ansgebildet ist, meist

nur durch Ausdehnung oder Verkummerung von Theilen» (H. v. Meyer, Beitrage z. Petrefactenkunde.

Fossile Saugethiere. Nova Acta Ac. Leop. Vol. XVI, P. II, p. 499), und vorher (p. 493, 494): «die

Verschiedenheit des ersten Mahlzahns von den iibrigen ist also weder durch ein Hinzutreten von

neuen Theilen, noch durch das Verschwinden in den iibrigen vorhandener entstanden, sondern lediglich

durch den verschiedenen Grad der Ansbildung einzelner, alien Zahnen angehoriger Theile, den der

Stand in der Keihe herbeifuhrt». (Vergl. auch des gleichen Verfassers Georgensgmiind 1834, p. 20fgg.)

Diese heute noch nicht immer gehorig gewiirdigten Thatsachen schienen mir noch weit allgemeinerer
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ich vor einigen Jahren, den Typus des Zahnes als aus sehr mannigfaltigen
'

Theilen

bestehend darzustellen
x
). Auf den mir von Riitimeyer gemachten Einwand, dass «der

Zahn seiner Entstehung nach nichts von dieser Mamiigfaltigkeit von Theilen aufweist»,

habe ich, wenn unter Entstehung die Ontogenese zu verstehen ist, zu erwiedern, dass

es ausser den genannten auch eine Erwagung gerade ontogenetischer Art war, die mich

zu der angefochtenen Darstellung bestimmte; namlich die zunachst fur Ungulata

artiodactyla geltende, dass die von alien Backzahnen zuerst auftretenden Zahne, die

Milchmolaren, aus raehr Theilen zusammengesetzt sind als Molaren und Praemolaren.

Unterkieferzahne. Dies betrifft in erster Linie die untern Milchzahne, aus

denen die andern, Milchzahne sowohl als Praemolaren und Molaren abgeleitet werden

konnen 2
).

Owen hat wohl zuerst den letzten Milchzahn im Unterkiefer (di = d* Owen)

mit dem hintersten der ganzen Reihe parallelisirt
3
), und die gleiche Ansicht wird

von der Mehrzahl der Palaeontologen, die sich mit dem Gegenstand befasst haben,

getheilt: von Riitimeyer 4
), Fraas 5

), Hensel 6
) etc. Gleichwohl scheint mir hier ein

eclatantes Beispiel vorzuliegen von einer Analogie, die fur Homologie gehalten wird.

Im hintersten untern Milchzahn wird der iiblichen Anschauung gemass das hinterste

Drittel fur ein blosses Anhangsel gehalten; mit andern Worten, die vordern zwei

Drittel fur Homologa der beiden Halften von Molaren, das hintere Drittel als «Ueber-

schuss» iiber den Betrag derselben.

Schon die Betrachtung eines von der Usur nooh unberiihrten Milchzahns (di),

z. B. eines Wiederkauers, oder noch deutlicher eines bunodonten Paridigitaten 7
) widerlegt

diese Auffassung. Ein soldier Zahn zeigt namlich noch fiber das hinterste Drittheil

Anwendung fahig in der Weise , dass man sie
1

nicht nur auf die verschiedenen Zahne ein und der-

selben Species beschrankt, sondern auch bei Vergleichung verschiedener Thiere ihre voile Geltung

anerkennt.

*) Nageriiberreste etc. p. 101 fgg.

2
)
In manchen Ordnungen, in denen die Milchzahne nicht functioniren , sind dieselben dann

allerdings nur rudimentare Organe, und der Zustand, in dem sie jetzt vorliegen, muss als eine durch

Nichtgehrauch entstandene Riickbildung angesehen werden; beilaufig gesagt ein ferneres Beispiel von

Zahnen, in welchen die Reduction das Secundare ist.

3
)
«In all existing hoofed quadrupeds (Proboscidians excepted), the last milk-molar presents and

foreshadows, so to speak, the peculiarity in the form of the last true molar, when this tooth differs

from the others*. (Quart. Journ. Geol. Soc. IV, 1847, p. 22, 23.)

4
)
Fossile Pferde, p. 77.

5
)
Steinhelm p. 3.

e
) Zur Kenntniss d. Zahnformel f. d. Gattung Sus, passim.

7
) Kowalevsky 1. c. Taf. VIII, fig. 75 (Hyotherium).
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hinaus ein Anhangsel, welches allein wir berechtigt sind als Homologon des hintern

Ansatzes vorn letzten untern Molaren (1113) zu betrachten; wenn dieser Theil bei

letzterra in der Kegel vollstandiger entwickelt ist, so beruht diess eben darauf, dass

seine Entwicklung ungehemmter vor sich gehen kann, da kein Zahn hinter ihm steht.

Dieser Auffassung zufolge siud die beiden hintern Drittheile des Milchzahns (di)

den beiden Hiilften von Molaren homolog; aber auch das vorderste Drittheil des

Milchzahns fehlt den Molaren keineswegs immer vollstandig, wie sich ebenfalls an

Kauzahnen vieler Wiederkauer ohne Muhe nachweisen lasst.

Wenn wir derart den von alien zuerst auftretenden Zahn (di) als Grundform

anffassen, von der die andern abzuleiten sind, entgegen der gewohnlichen Auffassung,

die den ersten Molaren (mi) als den typischsten ansieht, so ergibt sich auch fur die

Beurtheilung der Praemolaren, sowie der vordern Milchzahne, erne Modification der

iiblichen Ansieht, welche die Praemolaren schlechtweg als reducirte Molaren charak-

terisirt. Meiner Auffassung nach sind Molaren so gut als Praemolaren reducirt im

Vergleich zu dem am vollstandigsten ausgebildeten Zahn (di), nur geht diese Reduction

bei beiden in etwas verschiedener Weise vor sich; denn wahrend die Molaren, mit

dem Milchzahn verglichen, nach vorn zu am meisten reducirt sind, wahrend die beiden

hintern Abschnitte wesentlich mit den gleichen Theilen des Milchzahns iibereinstimmen,

so betrifft bei den Praemolaren die Reduction, wenn sie uberhaupt statt hat, ziemlich

gleichmassig alle drei Hauptabschnitte des Zahnes, vor Allem aber die beiden hintern,

wahrend da hie und da sogar noch ein Plus zu dem von di Gregebenen hinzuzufugen

scheint.

Das am meisten in die Augen fallende Resultat ist, dass in untern Milchzahnen

und Praemolaren der Artiodactyla die Dreitheilung vorherrscht, in den Molaren die

Zweitheilung.

Die Falle, wo der hinterste Praemolarzahn nicht oder fast gar nicht yon seinem

Milchzahn abweicht, haben wir schon erwahnt (Rhagatherium, Dichodon) 1
), und ist es

bemerkenswerth, dass sie grade die geologisch altesten Paridigitata betreffen. Von

Hyopotamus vectianus Owen ist der Unterkiefer einstweilen nicht bekannt; nach

Analogie der Oberkieferpraemolaren aber werden wir auch, um dies nochmals zu

betonen, fur pi inf. eine weit vollstandigere Ausbildung annehmen diirfen, als die

meisten Hyopotamiden sie darbieten, vielleicht einen noch vollstandigeren pi als der

des H. Grresslyi von Mauremont ist
2
).

*) Kowalevsky 1. c. Taf. VIII, fig. 54, 59.

a
) id. 1. c. Taf. VIII, fig. 45.
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Das in mancher Beziehung Hyopotamus nahe stehende Agriochoerus zeigt in

A. latifrons *) einen pi inf., der sich von den Molaren (mi und m2) nur durch etwas

geringere Grosse unterscheidet ; A. antiquus Leidy 2
) hat uberdies als Reminiscenz an

di den vordern Theil vollstandiger ausgebildet als an den Molaren. Gleiches gilt

auch von «Cainotherium Kenevieri P. und H.», Diplobune bavaricum Fraas 3
), «Dicho-

bune leporinum Fraas» non Cuv.; und unter Wiederkauern von Palaeomeryx eminens 4
), etc.

Bei alien diesen steht pi inf. dem Typus seines Milchzahns $*} naher als bei ihren

heutigen Verwandten; und gleichzeitig sind sie auch mehr als bei letztern ihren

Molaren ahnlich darin, dass das «Nachjoeh» gleich oder nahezu gleich stark ausgebildet

ist wie das «Vorjoch». — Von lebenden Genera, bei welchen Gleiches stattfindet, ist

Moschus moschiferus zu nennen.

Betrachten wir nun etwas genauer die untem Praemoiaren bei Wiederkauern,

so lassen sich dieselben unschwer auf den dreitheiligen Miiphmbn zuriickfuhren.

Zunachst pi. Das hintere Drittel ist gewdhnlich etwas reduciert; an mehrern

der grSssern Arten von Palaeomeryx aber 5
) ist die tJebereinstirnmung mit dem

hintern Drittel des di, oder mit einer Halfte von Molaren noch uberzeugend genug.

Und von diesen angefangen, treffen wir mannigfache Uebergange bis zu den redu-

cierten Formen, wie sie sich hauptsachlich an den vordern Praemoiaren darbieten,

indem die beiden Schenkel des aussern Halbmonds sich ziemlich rechtwinklig zur

kangsaxe (des Schadels) stellen, und der Innenpfeiler verkummert und mit dem vordern

Sehenkel verschmilzt.

Mit dem mittlern Drittel ist die hintere Zahnpartie an der Aussenseite verbunden

durch eine longitudinale Kante, in der ich das Homologon des sog. Palaeomeryx-

wulstes erblicke (man vergl. namentlich die in dieser Beziehung sehr instructive

Abbildung eines noch unversehrten pi von Palaeomeryx eminens bei Fraas (Steinheim

Taf. IX, 1), der also hier wie bei Dorcatherium in unmittelbarer Verbindung mit dem

« vordern Schenkel des hintern Halbmonds* steht.

An der Aussenseite ist die Grenze zwischen hinterm und mittlerm Drittel durch

eine, der ganzen Lange nach herablaufende, von pi nach pa an Starke abaehmende

Furche angedeutet. Die an Molaren und d t so tief eindringende Bucht ist demnach

in Folge des besprochenen Verhaltens bei Praemoiaren kaum noch angedeutet.

*) Leidy, Ext. Mamm. Fauna Dae. Nebr. PI. XIII, fig. 3.

2
) id. Anc. Fauna of Nebraska PL I, 7, 8. Ext. Mamm. Fauna PL XIII, fig. 4.

s
) Palaeontographica XVII Bd., Taf. 38, fig. 2.

*) Fraas, Steinheim IX, 1.

6
) H. v.Meyer, Georgensgmiind, Taf. X, fig. 77 a. — *Fraas, Steinheim Tai. IX,
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Das Homologon des vorderu Drittels von di ist in den Praemolaren reduciert,

wenn auch weniger als in den Molaren, und in der Kegel nur durch zwei gablig nach

innen. vorspringende Kanten reprasentiert, von welchen die hintere auch allenfalls

betrachtet werden kann als hervorgegangen aus einer Verwachsung des Vorderhorns

vom mittlern Halbmond mit dem Hinterhorn des vordersten Halbmonds vom Milch-

zahn. Ebenso kann der in der Regel bei pi sich vorfindende, die Mitte der Innen-

seite einnehmende platte Innenpfeiler, wenn er sich bis zum vordern Ende des

Zahnes erstreckt, angesehen werden als zum grossern Theil dem vordera Innenpfeiler

von Molaren, dem mittlern von di homolog; sein vorderstes Ende als homolog dem

vordersten Innenpfeiler von di. In seltenen Fallen ist ein vollstandiger vorderer Innen-

pfeiler vorhanden, so bei pi von Palaeomeryx eminens in H. v. Meyer's Abbildung 1
).

An der Anssenseite tritt die Dreitheiligkeit der Pramolaren nicht sofort in die

Augen, indem zwischen dem mittlern und vordern Theil keine trennende Furche herab-

lauft; um so deutlicher erscheint dieselbe aber an der Innenseite, durchgehends bei

pa, und haufig auch bei pi.

Durch die vorstehende Darstellung soil durchaus nicht der Entscheidung fiber das,

was als die ursprunglichere Form zu betrachten ist, vorgegriffen werden; es soil damit nicht

die Behauptung ausgesprochen sein, die Form der Praemolaren sei aus der des hintern

Milchzahnes entstanden. Es sollte vor Allem nachdrucklich betont werden, dass in

beiderlei Zahnen das vorderste Drittheil starker entwickelt ist, als bei Molaren.

Abgesehen davon ist ja selbverstandlich, dass di inf. von Paarhuferu weit mehr mrt

den Molaren stimmt als mit den* Praemolaren, wahrend diese nach dem Vorbild der

vordern Milchzahne, namentlich des da gebildet sind; eine Erscheinung, die wir

spater auch bei andern Thiergruppen (Simiae, Carnivora), in denen die Zahne in ahn-

licher Weise oder auch noch mehr als bei Paarhnfern individualisiert sind, werden

nachzuweisen haben.

Zur Ableitung der untern Wiederkauermolaren von di scheinen die Zahne von

A.noplotherium commune, Eurytherium secundarium, Diplobune Quercyi den Sehlussel

an die Hand zu geben. Die beiden vordersten Innenhugel der Molaren genannter

Arten (I -(- I
1 in Gaudry's Abbildungen 2

)? aa -f- a bei Rutimeyer 3
), n 4- x bei

Kowalevsky 4
) ) konnten als homolog aufgefasst werden den beiden Innenhiigeln der

*) Palaeontographica II, 1852.

2
) Enchainements etc. p. 165 fig. 222—225.

») Fossile Pferde p. 60, 61. Tab. II, fig. 18, 23.

<) Anthracotherium p. 268, 269, fig. 17, 18.
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vordern zwei Drittheile des Milchzahnes (di) und des Praemolaren (pi); der

vordere Innenhugel der Wiederkauermolaren ware dann eine Verschmelzung der beiden

vordern Innenhugel des Milehzahns. 1st diese Anschauung richtig, so mussen wir an

unversehrten Milchzahnen von Anoplotherium, Eurytherium, Diplobune den mittlern

Innenhugel einfach finden. Die untern Milchzahne dieser Genera sind leider noch

unvollstandig bekannt : Kowalevsky hat die im Profii gezeichnete Abbildung Cuvier's

vom Milchzahne des Anoplotherium wiedergegeben V aus der- sich fur unsern Zweck

nichts entnehmen lasst. Dagegen findet sich auf der gleichen Tafel a
) der untere Milch-

zahn (dt) eines kleinen Suiden von Mauremont, an. dem der mittlere Innenhoeker doppelt

erscheint Daraus geht hervor, dass die beiden hintern Drittheile des Milchzahnes

homolog sind den beiden Halften der Molaren: das mittlere jenes dem vordern dieser,

das hintere des Milehzahns dem hintern der Molaren, wahrend das vordere Drittheil

des Milehzahns so gut ein Plus nach vorne ist, wie der Talon des pis ein Plus nach

hinten; was jedoch nicht ausschliesst, dass sich Rudimente des Talons von ms auch

an Keimzahnen der vordern Molaren und des Milehzahns, und Rudimente des vordern

Drittheils von di auch an Keimzahnen der Molaren finden.

Vergleichen wir den hintern Praemolaren (p i) von Ruminantien mit den Molaren,

so fragt es sich, ob nicht in dem bei ersterm haufig ziemlich complexen Vorderinnen-

theile, auch ein Stuck des — nach Rtitimeyer's Annahme, der Kowalevsky und Gaudry

*folgen — durch Verwachsung entstandene.n vordern Innenhugels (b) der Molaren ent-

halten sei. Es ist diese Annahme durchaus nicht ohne weiters abzuweisen
:

das

vordere Langsthal wurde demnach bei Praemolaren von Ruminantien in ahnlicher

Weise nach innen offen stehen und begranzt sein wie bei Anoplotherium 3
); und die

vorderste Innenpartie des Ruminantenpraemolars zu betrachten s#in als homolog: in

ihrem vordersten Theil dem vordersten Drittheil des Milehzahns {di), in ihrem hintern

dem vordersten Innenhugel (I
1 bei Gaudry 1. c.) der Molaren von Anoplotherium,

Eurytherium, Diplobune.

Was fur die Praemolaren der Ruminantien und Artiodactyla im Allgemeinen, gilt

in gleichem Maasse auch fur die vordern Milchzahne (da, d 3 ) derselben; oder mit

andern Worten, die Praemolaren der Artiodactyla sind nach dem Vorbild der vordern

Milchzahne gebaut, die Molaren nach dem des hintern Milehzahns (di inf.).

Oberkieferz ah'n e d e r Ar ti o d a c t y 1 a. Mit den Oberkieferzahnen fasse ich

*) 1. c. Taf. VIII, fig. 39.

*) fig. 63.

3
) Gaudry, Enchainements, etc. fig. 222.
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mich ganz kurz, urn diese nur als Einleitung zu meinem eigentlichen Thema dienen-

den Bemerkungen nicht uber die Gebuhr auszudehnen.

Es ist bekannt, dass die Molaren dem bintersten Milchzahn sehr ahnlich sind;

nur ist gewohnlich am Milcbzahn — und die3S gilt auch fur Imparidigitata — die

Vorderaussenecke starker entwickelt, in Folge dessen namentlich die Aussenwand dieses

Zabnes breiter erscbeint. Weit evidenter dagegen ist die Dreitheiligkeit an den vor-

dern Milchzabnen, auf die ihre Praemolaren ohne Muhe zuruckfuhrbar sind, bei mehrern

altern Genera sogar noch mit denselben ubereinstimmen.

Imparidigitata. Kowalevsky, betrachtet die Zahne von Artiodactyla und Perissodactyla

gesondert, und so lange unsere Kenntnisse nicht iiber das untere Eocau hinaus nach

ruckwarts reichen, mussen wir allerdings in unsern Ableitungen ausserst vorsichtig

sein ; iramer und immer wieder werden wir Gefahr laufen, Analogieen fur Homologieen

zu halten. In mancben Fallen ist ja von vornherein nicht die MSglichkeit abzuweisen,

dass ein und dieselbe Zahnform, die wir in verschiedenen Gruppen finden, auf ver-

schiedene Weise entstanden sein kann, so dass dieselbe kein Beweis eines Verwandt-

schaftsverhaltnisses zwischen den betreffenden Gruppen zu sein braucht.

Eines der Criterien, von denen wir uns werden mussen leiten lassen, um Analogieen

nicht fur Homologieen zu halten, ist folgendes : Als Analogieen werden im Allgemeinen

diejenigen Zahnformen zu betrachten sein, in denen eine Convergenz nach neuern

Epochen zu stattfindet bei Thieren, die in andern wichtigen Eigensehaften nach neuern

Upocben zu divergieren. Analogieen sind also z. B. die nach der Gegenwart zunehmende

Vergrosserung der Zahne in verticaler Richtung, sowie die Zunahme der Cementbe-

kleidung, der secundaren Faltelungen und Warzen.

Als Homologieen werden umgekehrt diejenigen Charactere der Zahne, diejenigen

Zahnformen versehiedener Gruppen aufzufassen sein, in denen eine Convergenz der

verschiedenen Gruppen nach ruckwarts, nach altern Epochen zu stattfindet, wahrend

dieselben Gruppen nach neuern Zeiten zu in der Mehrzahl der ubrigen Charactere

divergieren.

Der Unterschied zwischen untern Molaren zunachst von Unpaarhufern und Paarhufern

ist ganz allgemein ausgedruckt folgender: bei diesen sind die Haupttheile der Zahn-

krone transversal gestellt, symmetrisch angeordnet, bei jenen oblique, diagonal x
). Wo die

*) Ich sehe hier mit Absicht ab von den „zwei mehr oder weniger rechtwinklig auf die

Langsaxe des Zahna gestellten Querjochen" des Tapir- und Lophiodonzahns, welche gewdhnlich

als Ausgangspunkt dienen, und zwar damm, weil mir, wie schon oben angedeutet, noch zu erweisen

scheint, d£ss diese einfache massive Form wirklich die ursprilnglielie sei, und nicht vielmehr das

Eesultat von Verwachsung, Reduction.
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ESckerform vorwiegt, haben wir bei Imparidigitaten aussen zwei HScker, die mit den

drei innern alternieren
°

°o°> bei Paridigitaten aussen und innen je zwei einander gegen-

uberstehende Hocker ° °.

Auf welche Weise aus der Form des Imparidigitatenzahns diejenige der Pari-

digitaten hervorgegangen sein kann, hat Rntimeyer sehr wahrscheinlich gemacht an den

Zahnen von Anoplotherium und Diplobune *); wer die lehrreicben, schon mebrfacb

erwahnten Abbildungen bei Gaudry a
) betrachtet, wird dieser Ableitung kaum seine

Zustimmung versagen konnen. Dagegen kann ich mich auch in diesem Palle nicht

dem Eindruck verschliessen, dass es sich vielleicht; weniger nm Entstehung von neuen

Theilen handelt, als urn starkere Entwicklung solcher, die in der urspriinglichen Anlage

bei beiden Gruppen gemeinsam vorhanden sind: bei einer Gruppe kommen die einen

Theile zur Ausbildung, wahrend die andern zurficktreten, und umgekehrt bei der andern.

Mit der von Rutimeyer befurworteten, und von Gaudry acceptierten Zumckfuhrung

der Zahnform von Paridigitaten auf diejenige der Unpaarhufer scheint implicite die

Vermuthung ausgesprochen, dass die Paarhufer aus den Unpaarhufern hervorgegangen,

die letztern also als die Urform zu betrachten seien. Es scheint mir diess indess

durchaus nicht mit Nothwendigkeit gefolgert werden zu miissen. Allerdings bin ich

geneigt, die Form der Molaren von Imparidigitaten als die urspriinglichere zu be-

trachten; sowie auch die geringe Individualisierung der einzelnen Zahne bei Impari-

digitaten mir ebenfalls als das primitives Verhalten erscheint. Daraus braucht aber

nicht des weitern gefolgert zu werden, wie es manchmal geschieht, dass die Impari-

digitaten, die «Pachydermen», eine Art Mutterlauge seien, aus der sich alle m5glichen

Formen von Ungulaten und Unguiculaten herausgebildet haben. Denn einmal ist, um

nur unser specielles Thema im Auge zu behalten, die Grundform des Imparidigitaten-

zahns weit allgemeiner verbreitet, als gewOhnlich angenommen wird, was auf eine

gemeinsame Stammform hinweist, von der Paridigitaten sowohl, als Imparidigitaten

abgeleitet sind. Sodann fehlt die Form des Imparidigitatenzahns keineswegs bei Pari-

digitaten, sondern ist in deren vordern Milchzahnen und Praemolaren vorhanden 8
).

Wenn wir also far Imparidigitata die Kegel d = p «= m mit den oben gegebenen

und uoch weiterhin zu besprechenden Einschrankutfgen gelten lassen, so kSnnen wir

*) 1. s. c.

*) Enchalnements, p. 165.

3
) Auf die grosse Uebereinstimmung der untern Imparidigitatenzahne mit den untern Prae-

molaren von Wiederkauern habe ich schon fruher aufmerksam gemacht (Nagertlherreste p. 112).—

Fraas gesteht (Fauna von Steinheim. p. 15), den dritten untern Milchbackenzahn von Rhinoceros

minutus lange Zeit fur Cervus eminens gehalten zu haben.
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den hier beruhrten Verhaltnissen auch die folgende fur die Unterkieferzahne fast immer

zutreffende Pormulierung geben : Bei Imparidigitaten haben sich Praemolaren und Molaren

am wenigsten von dem durch die Milchzahne gegebenen Typus entfernfc — bei Paridigi-

taten bleiben diesem Typus am meisten treu die vordern Milchzahne und Praemolaren.

Bei Praemolaren von Paridigitaten, wie bei Imparidigitaten, offnen sich die Langs-

thaler ergiebiger nach innen als bei den Molaren der ersteren. Der Aussenbucht

entspricht uberall eine zwischen beiden Innenbuchten (resp. Langsthalern) gelegene

Oeffnung an der Innenseite, die haufig bei Imparidigitaten und bei Molaren von

Paridigitaten mit der Aussenbucht frei communiciert, bei Praemolaren von Paridigi-

taten von derselben durch das schon besprochene Homologon des «Palaeomeryxwulstes»

getrennt ist.

Die Dreitheiligkeit, welche di inf. von Artiodactylis aussen und innen zeigt, in

Folge vollstandigerer Ausbildung des vordersten Drittels, ist demnach bei Perissodac-

tylis und bei Praemolaren und vordern Milchzahnen von Paarhufern nur an der Innen-

seite evident. Wir stehen hier von Neuem vor der Frage: Welches ist das Primare,

die vollstandigere Form oder die einfachere? Berucksichtigen wir, dass bei mehreren

der altesten Artiodactyla : Dichodon, Rhagatherium ]

), der hintere Praemolare (pi)

seinem Milchzahn (di) fast gleich gebildet ist, und wie dieser auch aussen zwei

Querbuchten zeigt, so kSnnte diess fur diesen Zahn (pi) und fur Artiodactyla wenig-

stens als Fingerzeig erscheinen, dass die vollstandigere Form die ursprunglichere.

Auch unter Unpaarhufern haben wir ein Analogon hiefur : Durch Fraas 2
) kennen

wir die untern Milchzahne von Rhinoceros minutus, an denen die Dreitheiligkeit weit

ausgesprochener ist, als ich diess an dem mir zuganglichen Material von geologisch

jiingern Rhinoceros-Arten (Rh. etruscus, Rh. hemitoechus) nachweisen kann.

Probosddea. Selbst in dieser so aberranten Gruppe finden wir bei den weniger

extremen Formen die Dreitheiligkeit ausgesprochen an den hintern untern Milchzahnen,

so an di inf. von Dinotherium 3
); so ferner bei den Trilophodonten, z. B. Mastodon

angustidens 4
), M. Pentelici 5

).

("iirnivora. Als typischsten Zahn des Unterkiefers von Carnivoren betrachte ich

den Fleischzahn, weil sowobj die davor befindlichen Liickzahne, als die dahinter be-

1

) Kowalevsky, Anthracotherium, Taf. Yin, fig. 54, 59.

2
) Steinheim, Taf. Ill, fig. 1. Man yergleiche auch d* Ton Chalicotherium bei Kowalevsky

1. c. Taf. VIII, fig. 74.

3
) Lartet, Sur la Dentition des proboscidiens fossiles etc., Bull. Soc. Geol. de France. T. XVI,

2m« Serie, 1859. PI. XIII, fig. 1, 4.

*) Lartet, 1. c. PI. XIV, fig. 1 und 4. — Gaudry, Enchainements, p. 182, fig. 242.
B
) Gaudry, Anim. foss.de Pikermi. — id. Enchainements, p. 184, fig. 244.
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findlichen Hockerzahne Reductionen dieses Typus darstellen
1

), in welchem sich die

dreitheilige Grundform ohne Muhe wiedererkennen lasst. Der Pleischzahn aber wieder-

holt die Form des hintern Milchzahns. Es ist aller Beachtung werth, dass bei eocanen

Raubthieren: Hyaenodon (wenigstens fur m 2 geltend), Pterodon, Proviverra Cayluxi 2
)

auch die hintern Molaren die Form des hintern Milchzahns haben, also Fleischzahne

sind, was bekanntlich schon bei den carnivoren Beutelthieren der Fall ist. Mit andern

Worten: die Individualisierung der einzelnen Zahne, die Theilung der Arbeit, erscheint

um so weniger ausgesprochen, je altere Formen von Carnivoren wir in Betracht Ziehen.

Nach neuern Zeiten variieren, je nach den speciellen Bedurfnissen, namentlich die

Molaren. Wahrend wir bei carnivoren Beutelthieren, z. B. Didelphys, im erwachsenen

Unterkiefer noch vier nach dem Typus des hintersten Milchzahns gebildete «Fleisch-

zahne» haben, sind bei eocanen Carnivoren deren noch drei; und bei den meisten

heutigen Carnivoren bleibt nur noch der Fleischzahn ubrig, der bei den raubgierig-

sten Gliedern sogar den schneidenden Character eines vordern Praemolaren annimmt.

Aus dem Yorstehenden ergiebt sich, dass wir die Mahlzahne der Carnivoren nicht

unmittelbar mit einander tfnd mit den Mahlzahnen anderer Gruppen vergleichen durfen,

sondern nur vermittelst des Fleischzahns (resp. hintern Milchzahns), indem erstere als

weitere Ausfiihrungen, oder als Reductionen von dem Typus des letzteren erscheinen.

Beim « Fleischzahn » der Carnivoren ist die Dreitheiligkeit oft auch auf der

Aussenseite sichtbar. Wir finden wieder zwei Aussenhocker aiternierend mit drei

Innenhockern. Am Fleischzahn von Canis ist zwar die Hauptzacke nur ganz unmerklich

von der Mittellinie weg nach der Aussenseite zu geriickt, und die Vorderkante des

Zahns ist nach vorn gerichtet, allerdings zugleich mit Biegung nach innen; bei Cynodon

aber 3
) ist dieser Vorderzacken starker nach innen gerichtet, und der mittlere Innen-

hScker, wie bei Viverren und dem Milchzahn der Hunde, starker entwickelt, so dass

der Hauptzacken mehr nach aussen gedrangt wird. Und beim Fleischzahn von Otocyon

vollends 4
) ist auch die Aussenbucht sehr ausgesprochen. Das Gleiche gilt von den Subursi.

J

) „Die Hockerzahne des Unterkiefers sind Wiederholungen vom hintern Hocker-

ansatze des Fleischzahnes, demnach, wo ihrer mehrere sind, von Torn nach hinten an Grosse ab-

nehraend, sowie die Luckenzahne, welche Wiederholungen seiner Schneide sind, um so mehr an

Grosse verlieren und rudimentar werden, als sie-weiter nach vorn stehen." Wiegmann, Betrach-

tungen uber das Gebiss der Raubthiere (Ferae). Erste Abhandlung: Das Gebiss der carnivoren

und omnivoren Raubthiere. Archiv f. Naturgeschichte IV. 1838. p. 257-296.

2
) Gaudry, Enchainements, fig. 14, pag. 20,

3
) Filhol, Recherches sur les Phosphorites du Quercy. (Ann. Sc. Geol. Tome VII. 1876.)

Gaudry, Enchainements, fig, 282, 283, p. 215.

*) Giebel, Odontographie IX, 16.
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Der «Talon» ist also das «Nachjoch> von Iraparidigitaten und Paridigitaten

;

bei Carnivoren erscheint dasselbe weit niedriger als das Vorjoch; es ist diess ein in

diesem Maasse aucli den Prosimiae, Insectivoren und carnivoren Beutelthieren eigener

Character, der sich aber aucri bei Imparidigitaten findet und zwar um so ausgespro-

chener, je altere Pormen — in geologischem Sinne — wir untersuchen. Bei genauem

Zusehen wird man aber finden, dass selbst bei heutigen Genera, so z. B. bei Equus

und Wiederkauern an unabgekauten Zahnen stets das Nachjoch etwas niedriger ist

als das Vorjoch.

Wollte ich diese Einleitung nicht ubermassig ausdehnen, so ware es von Interesse

auszufuhren, wie der Fleisehza'hn des obern Milchgebisses an seiner Aussenseite eben-

falls dreitheilig, an der Innenseite dagegen schwach ausgebildet ist (ein gewOhnlich in

der Mitte befindlicher Hocker), und dass diese Form nach altera Perioden zu sich

mehr und mebr auch bei Praemolaren und Molaren des definitiven Gebisses von

Carnivoren findet.
l

)

l
) Ich bedaure, tiber die morphologisclien Verhaltnisse des Milchgebisses bei Prosimiae, Insec-

tivora, Chiroptera, keine eigenen Beobachtungen zu besitzen. — Die neuerlichen Discussionen uber

eocane Lemuroiden, die z. Th. schon langere Zeit bekannt waren, aber fur „Pachydermen" ge-

halten wurden, beweisen genugsam, dass nach alteren Zeiten ein Convergieren der Zahnformen der

verschiedensten Gruppen stattfindet. Ich selbst habe vor einiger Zeit einige Unterkieferzahne aus,

eocaner Localitat als Lophiotherium Laharpii, also als „Pachydermen" in die Literatur eingefiihrt

(Nageriiberreste, Taf. VI, fig. 61), die einem Lemuroiden zuzurechnen ich jetzt guten Grund habe. Von

Unterkieferzahnen eocaner Unpaarhufer, wie Lophiotherium, Anchilophus unterscheiden sich die

eoeanen Lemuroiden hauptsachlich durch Schragerstellung der Querjoche — diess ist auch der

Hauptunterschied von untern Molaren der Insectivoren, abgesehen davon, dass bei letztern die

„Halbmonde" mehr in spitze Hocker aufgeldst sind; — ferner dadurch, dass das Nachjoch von

vordern nach hintern Zahnen stetig starker wird, namentlich in longitudinaler Richtung, und dass

das Schlussjoch an ms verkiimmert, indem es sich mit dem Nachjoch vereinigt, sodass eine einzige

Grube vorhanden ist. Wohl zu beachten ist, dass alle genannten auch Charactere der Platyrhinen sind.

Ueber das Milchgebiss der Fledermause liegen neuere, sehr vollstandige Beobachtungen von

Leche vor. Die Milchziihne sind functionslos, bei Rhinolophen sogar intrauterin; bei andern Formen

durchbrechen sie niemals das Zahnfleisch. Es sind somit „jedenfalls rudiment are Organe, und

in dem Zustande, wie sie jetzt vorliegen, diirften sie als Rtickbildungen, verursacht durch Nicht-

gebrauch, anzusehen sein." Dieser Umstand erschwert natiirlich die Vergleichung der morpho-

logischen Verhaltnisse der Milchziihne von Chiroptera mit denen anderer Gruppen, sodass davon-

einstweilen besser abzustehen ist; denn wenn die Fledermause durch ihr Milchgebiss dem homo-

donten Typus am nachsten stehen, indem sich „kein scharfer Unterschied, keine Differen-

zierung in Schneide-, Eck- und Backzahne ausspricht", so fragt sich, ob dies ursprttng

lich ist Oder Wirkung der Riickbildung. Die Form anlangend sind die Milchzahne „schmal, der

Lange nach ausgezogen .... die Krone zeigt stets eine mehr oder weniger deutlich ausgespro-

chene Dreitheilung; doch konnen die beiden aussern Lippen rudimentar sein." — Der Umstand,

dass wir Dreitheiligkeit auch sonst noch bei Incisiven finden (Carnivoren, Anthropomorphen, Homo),

spricht doch wohl ebenfalls zu Gunsten eines gemeinsamen Typus.
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Simiae. - Homo. Bei Affen und beim Mensch haben wir gleiches Verhalten

wie bei Artiodactyla und Carnivora: di inf. dient den Molaren als Vorbild, d. h.

letztere haben die Form des erstern, d 3 inf. den Praemolaren. Auch hier wieder ist

es d 2 , der sich wie in alien Gruppen mit individualisierten Zahnen am besteu zur Dar-

stellung der Homologieen eignet. Wahrend bei den, urspmnglich frugivoren Bedurf-

nissen adaptierten Molaren, und di, der Anthropomorphen und des Menschen die

Aussen- und Innenhocker nicht direct in transversaler Richtung mit einander verbunden

sind, sodass also von Querjochen so wenig die Rede ist, als von mehrern getrennten

Binnenthalern, und iiberdiess am Hinterrand ein funfter unpaarer H5cker sich in der

Regel ausserordentlich entwickelt, - linden wir 'mit Hilfe von da ohne Muhe die

Homologieen mit andern Ordnungen. Bei Anthropomorphen und eatarrhinen Affen

uberhaupt ') ist dieser Zahn mehr reduciert als beim Mensch, indem bei ersteren das

«Nachjoch» zum «Talon» degradiert ist und die bei Homo stets deutlich getrennten,

einander schrag ..- von hinten und innen nach vorn und -aussen - gegeniiberstehenden

HScker des Vorjochs bei jenen einander weit naher geriickt sind, sodass sie sich haufig

sehr rasch zu einer unpaaren Spitze vereinigen. Der ganze Zahn ist, kurz gesagt,

schmaler, schneidender als beim Mensch. In diesem Verhalten spiegelt sich ohne

Zweifel die grSssere Wildheit der Affen im Vergleich zum Menschen wieder; und ent-

sprechend der herrschenden Richtung, die fur Alles und Jedes in den jetzt lebenden

Affen die Ebenbilder unserer thierischen Vorfahren erblicken will, wird. man geneigt

sein, die abweichende Form des d 2 inf. von Homo als secundar erworbenen Character

zu betrachten, als Ausdruck fiir unsere Zahmung. Die Palaeontologie wird lehren, ob

dem wirklich so ist, oder ob nicht vielmehr, wie ich aus morphologischen Gmnden

vermuthen mSchte, die Form des menschlichen Milchzahns die ursprunglichere ist,

diejenige der Affen hingegen eine Ausartung im Sinne grosserer Raubgier. Aehnliche

Bemerkungen lassen sich an die Form der Caninen von Menschen und Affen knupfen. 2
)

Bei d 2 vom Menschen also ist der vordere Theil relativ stark ausgebildet und

') Esstehenmir zurVerfugang Milchgebisse von Gorilla, Chimpanse, Hylobates, Cercopithecus.

*) Wenn sich R. Hensel's Hypothese, dass derYordere Praemolare bei Homo, pa, nicht homo-

log sei dem der Catarrhinen, welch letzterer als p* aufzufassen sei, bestatigt, so ist die oben ge-

'gebene Vergleichung allerdings nicht gerechtfertigt (B. Hensel, TJeber Homologieen und Vananten

fn den Zahnformeln einiger Saugethiere. Morphol. Jahrbuch. 5, 1879, p. 560) Der in den mio-

canen Ligniten von Monte Bamboli und Casteani sich findende Oreopithecus, von dessen Gebiss mir

ein reiches, demnachst zu verdffentlichendes Material vorliegt, zeigt in dem Verhalten seines vor-

dern Praemolaren (cf. Hensel 1. c.) Analogie mit dem Menschen, die auch hier wieder bedingt ist

durch schwache Entwicklnng der Caninen. Die Besprechung dieser speciellen Verhaltmsse kann

ich daher billig auf jene passendere Gelegenheit versparen.
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demgemass haben wir Vorwiegen des Langsdurchmessers des ganzen Zahns; das vordere

Querthal ist gewShnlich auch noch nach innen offen, wie bei eocanen Lemuroiden.

Die beiden hintern Theile, Yor- und Nachjoch, bestehen der Hauptsache nach aus je

zwei schrag (die innern nach hinten) gestellten HOckern. Knrz, die Homologie der

einzelnen Zahntheile mit denen anderer Gruppen ist unabweisbar, so zunachst mit

eocanen x
) und lebenden 2

) Lemuroiden und Platyrhinen; im Weitern aber auch mit

Beutelthieren (Didelphys), Carnivoren und den ubrigen Gruppen.

Bei Lemuroiden, bei Platyrhinen (vor Allen Mycetes) haben die hintern Praemo-

laren und die Molaren noch ganz die durch da gegebene Form beibehalten und sind

demnach direct vergleichbar mit d2 des Menschen, d. h. mit andern Worten, bei ihnen

sind die verschiedenen Zahnformen weniger individualisiert. Wie denn iiberhaupt die

Asymmetrie in den Molaren hSherer Affen und des Menschen, wodurch sie sich von

den niedern Catarrhinen unterscheiden, ihnen nicht eigenthumlich, sondern gemeinsam

ist mit Platyrhinen und Lemuroiden. Bei Homo aber hat d 2 inf. den Typus wohl am

reinsten bewahrt, und seine Form scheint demnach wirklich ein Erbtheil aus fruherer

Zeit zu sein.

x
) Cf. Gaudry, Enchainements, fig. 300, p. 226; oder die noch deutlichere, weil vergrosserte

Fig. 61, Taf. VI („Lophiotherium Laharpii") in meinen „Nageruberresten."

2
) J. E. Gray, Catalogue of Monkeys, etc. fig. 18 und 19 (Perodicticus, Arctocebus).
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Die so haufig in quaternaren Ablagerungen Europa's aufgefundenen Ueberreste des

Pferdes sind mit allerlei Namen belegt worden, ohne Rechtfertigung derselben. Mit

Kecht sagt daher Rutimeyer x
) : «Die so oft gettbte Gewohnheit, Pferdezahne aus

Hohlen oder Kies, die man nicht vom heutigen unterscheiden kann, nichtsdestoweniger

Equus fossilis oder primigenius oder adamiticus etc. zu nennen, hat der ganzen palaeon-

tologischen Untersuchung dieses Genus vielen Abbruch gethan. Es darf billig verlangt

werden, dass alle solche Ueberreste ihren rechten Namen tragen, Equus Caballus, und

erst anders getauft werden, wenn man im Stand ist, einen neuen Namen mit Motiven

zu belegen.*

Ueber die aus alteren als quaternaren Ablagerungen stammenden Pferde hatten

wir bis auf die neueste Zeit nur sparliche Kunde. Das Pferd aus dem Arnothal

kannte Cuvier nach Zeichnungen, die ihm Pabbroni, Director des «Gabinetto di Fisica»

in Florenz zugesandt hatte.
2
J

Seine Ansicht fiber die sammtlichen ihm bekannt ge-

wordenen fossilen Ueberreste des Genus Equus fasste er in folgenden Worten zusammen

:

«On peut done assurer qu'une espece du genre du cheval servait de corapagnon fidele

aux Elephants et aux autres animaux de la meme e'poque dont les debris remplissent

nos grandes couches meubles* (Cuvier unterschied bekanntlich noch nicht postpliocane

und pliocane Deposita); «que cette espece ne differait pas beaucoup pour la taille de

nos chevaux domestiques de grandeur moyenne; que ses os des membres n'offraient

point de differences sensibles; mais on doit remarquer en meme temps que les rapports

ne suffisent point pour faire affirmer que cette espece fut Tune de celles qui vivent

aujourd'hui plut6t qu'un des animaux dont la race a e*y d&ruite par les revolutions

du globe. ».

Nennenswerthe Beitrage zur Kenntniss der fossilen Ueberreste des Genus Equus

in Europa existieren bis auf Rutimeyer's vorerwahnte Arbeit nicht. Croizet und Jobert

bilden einige Zahne des Pferdes von Malbatu in der Auvergne ab, und kommen zu

J
) Beitrage zur Kenntniss d. fossilen Pferde etc. p. 119.

2
) Recherches sur les Ossements fossiles, 2* Edition 1821—24. p. 111.
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folgendem Schluss: «Les debris fossiles que nous avons pu recueillir de ce genre

confirroent done la justesse de cette observation de M. Cuvier: ««Les chevaux fossiles

n'atteignaient point la taille de nos grands chevaux, et restaient d'ordinaire dans la

grandeur moyenne, approchant de celle des zebres et des grands anes.»»
x

)

Das Rutimeyer zu Gebote gestandene Material von Pferden <der Diluvialperiode*
2
)

bestand aus Skeletstiicken und Gebissen im Besitz des Basler Museums, die aus vul-

canischem Tuff der Auvergne, von. Coupet, centre Langeac et Crespiniae* in der

Nahe von Le Puy (Haute-Loire) stammen.

Eine grosse Anzahl von Pferdezalmen aus «Flussbetten, Gerollablagerungen ver-

schiedenen Alters, sowie aus Pfahlbauten und romischen Ansiedlungen» bieten Ruti-

meyer keinen Anlass zur Unterscheidung von E. Caballus, mit Ausnahme zweier in

Fig. 8 der erwahnten Abhandlung abgebildeten Oberkieferzahne, die nach Rutimeyer dem

Auvergner Pferd naher stehen als alle ubrigen aus ahnlichen Localitaten. Dieselben

stammen aus einer Kiesgrube von Riez bei. Cully (C? Waadt). s
)

Was zunachst den Namen betrifft, den Riitimeyer diesen von E. Caballus ver*

schiedenen Pferdeuberresten gegeben hat, «Equus fossilis Owen non Cuvier*, so habe

ich schon fruher dargethan 4
), dass derselbe nicht' glficklich -gewahlt sei, indem gerade

die von Owen Equus fossilis genannten Pferdezahne unter diejenigen gehtfren, «die man

nicht vom heutigen unterscheiden kann.v

Wichtiger als der Name sind die Eigenthumlichkeitender von Rutimeyer beschrie-

benen fossilen Pferde. Im Skelet zwar konnte Rutimeyer keine Abweichungen vom

lebenden Pferde nachweisen 5
); characteristisch dagegen erwies sich das Gebiss. «Fur

die Oberkieferzahne bestehen die Unterschiede zwischen Equus fossilis und Caballus

hauptsachlich in der schwachern Ausbildung des Schmelzcylinders am Innenrand»,

welcher, obgleich immer mit dem Zahn vereinigt, noch die Form wie bei Hipparion

hat, «d. h. sie ist fast rundlich und tritt daher erheblich uber den Umriss des ubrigen

Zahnes nach innen vor. Der tiefe Einschnitt (das vordere Querthal), der diese Irinen-

saule hinten, sowie der kurzere, der sie vorn von dem ubrigen Zaha abtrennt, sind

daher auch geraumig und 6fmen sich ergiebig naehdem Innenrand des Zahnes.* Bei

:

' -
*) Croizet et Jobert, Recb,erches sur les Ossemens foss. du Departement de Puy-de-D6me.

Paris 1828. p. 155, 156. PL III, 3—10 ; VI, 2^5.

2
) TJebrigens erl'aubt sich Ratiriieyer fiber den geologischen Horizont dieser Pferdetlberreste

kein eigenes Urtheil (1. c. p. 119).

*) Rutimeyer, 1. c. p. 134.

*) Nageriiberreste etc., p. 123, 124.; . ,

5
) 1. c. p. 120. .

::;. ,/'
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Equus Caballus findet Rutimeyer .diesen Cylinder «immer abgeplattet und nach beiden

Seiten in mehr oder minder lange Zipfel ausgezogen, die sich dem Umriss des Zahnes

mehr anschmiegen ; die beidseitigen Einsclmitte sind daher auch eng und tiefU Ferner

«sind die Schmelzbander namentlich auf den einander zugekehrten Seiten der Halb-

monde beim fossilen Pferd durchgeliend kraus, d. h. kleinwellig und meist gekornelt

(von ungleichmassiger Dicke), wahrend sie bei dem Hauspferd einfacher verlaufen.*

«Die Mittelkante der Aussenwand ist an Milchzahnen voq E. fossilis einfach, wie bei

Hipparion und nicht doppelt wie beim Pferd.» — <Iu jeder Beziehung stehen daher

obere Backzahne von Equus fossilis in der Mitte . zwischen denjenigen von Hipparion

und Equus Caballus. » *)

Den gleichen dntermediaren Character tragen auch die untern Backzahne von

Equus fossilis in vollem Maasse.» 2
) Auf die Einzelheiten werde ich weiter unten bei

Besprechung meines Materiales eingehen.

•Das Pferd des Valdarno ist zuerst von Cocchi besprochen worden 8
), dem Ruti*

meyer's Abhandlung offenbar unbekannt geblieben war. Cocchi nennt dasselbe Equus

Stenonis und charakterisiert es als ein Thier von hoher Statur, von massiven Formen,

an dessen Molaren das Email in ausserst zierlicher Weise fein gefranst und ausgezackt

sei («.... smalto minutamente pieghettato in fregi e merletti assai elegantb). Diese

Beschreibung ist in ihrem ersten Theil unrichtig und im zweiten offenbar nicht genugend:

letzterer passt z. B. auch auf E. plicidens Owen, welches Cocchi selbst und mit Recht von

dem Valdarnopferd unterschieden haben will. Weiterhin 4
), bei Besprechung des Unfcer-

kiefers des Pferdes vom Olmo bei Arezzo hebt Cocchi hervor, die Backzahne desse&en —

es handelt sich bei diesem Vergleich urn die untern — batten, mit denen von E. Stenonis

verglicnen, einen entschiedener quadratischen Querschnitt, die Emailfalten seien dick

und glattrandig, wahrend sie bei E. Stenonis von einem diinnen Emailplattchen gebildet

seien, welches besonders auf der Innenseite des Zahnes fein fransenformig gefaltet sei,

wie bei E. plicidens Owen. Bei E. Stenonis nahmen die Praemolaren von vorn nach

hinten an Grosse ab; bei dem Olmopferd sei der erste Praemolare kleiner als der zweite.

Ich stimme Cocchi darin bei, dass das Olmopferd mehr Analogieen mit lebenden

Pferden habe, als mit dem plioc^nen des Valdarno; die Zahncharaktere aber, die er

weiterhin 5
) dem £ asinus vindiciert, kommen ebensowohl alten Zahnen voa E. Caballus in.

*) 1. c. p. 121—123.

*) 1. c. p. 123.

8
) L'Uomo fossile nell' Italia Centrale, Mem. Soc; It. Sc. Nat. Milano, T. II N° 7. 1867. p. 18.

*) h c. p. 20.

8
) 1. c. p. 21.



46 Fossile Pferde.

Wahrend demnach Cocchi die Gestalt des mittlern Innenpfeilers an obern Molaren

von E. Stenonis, durch welche sich dieses Pferd auf den ersten Blick von E. Caballus

unterscheidet, unberiicksichtigt lasst, habe ich zuerst die grosse Uebereinstimmung zwischen

den obern Molaren des Auvergner Pferdes mit denen des Pferdes vom Valdarno betont,

und einen obern Molaren von E. Stenonis abgebildet 1
); und damals auch als wahr-

scheinlich hingestellt, dass beide Formen identisch seien.

Bei seinem Besuche der italienischen Sammlungen hatte Prof. Rutimeyer Gelegen-

heit, die Mehrzahl der gegenwartiger Arbeit zu Grande liegenden Materialien zu sehen;

in einer neuern Arbeit hat er derselben summarisch gedacht % auf meine eigene Arbeit

verweisend, zu welcher dieser mein hochverehrter Lehrer selbst mir die Hand geboten.

Auf mehrere Punkte der erwahnten Abhandlung Riitimeyer's werde ich im weitern

Verlauf zuruckkomraen. An diesem Platz halte ich es fur angezeigt, den eigenen

Untersuchungen die Schlussfolgerungen Kiitimeyer's in extenso vorauszuschicken, da sie

den gegenwartigen Stand unserer Kenntniss, auf dem die folgenden Seiten weiter bauen,

kennzeichnen.

Es «scheinen sich also in Italien und anderwarts, bei Absehen von Hipparion,

doch drei Etappen fur Geschichte des Genus Equus ziemlich deutlich markiert heraus-

zustellen: eine Epoche, die entweder ausschliesslich, oder doch sehr vorwiegend durch

Equus Stenonis vertreten ist. Besser als mit einem geologischen Namen, die fur

solche Untersuchungen seiten scharf genug sind, konnte man sie auch nach den haufig-

sten und typischen Genossen dieses Pferdes bezeichnen, als welche genannt werden

konnea Elephas meridionalis, Rhinoceros etruscus, Bos etruscus etc.

In der Auvergne, vermuthlich in etwas jungerer Periode, besteht die Gesellschaft

aus einer Auzahl noch nicht naher bestimmter Antilopen und Hirsche.

Spater, und aller Wahrscheinlichkeit nach gleichzeitig mit Caballus tritt Equus

Larteti oder wohl besser intermedius auf als Zeitgenosse von Elephas primigenius,

vielleicht auch schon El. antiquus, Rhinoceros hemitoechus, Bos primigenius, bis es

endlich dem Equus Caballus den Platz ganz raumt.

Auch diese Betrachtung stellt nun freilich wieder die Frage in den Vordergrund,

ob es sich um Metamorphose einer und derselben Species, oder gleichzeitig urn Aus-

tausch von Pfewlearten auf einem und demselben Schauplatz handle.

Wie schon bemerkt, wird man sich, um solches zu beantworten, wohl gedulden

*) Nagerttberreste etc. 1. c. 1873, p. 124, Taf. VI, fig. 54.

s
) L. Rutimeyer, Weitere Beitrage zur Beurtheilung der Pferde der Quaternar-Epoche (Ab-

handlungen d. Schweiz. palaeontol. Ges. Vol. II. 1875).
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mussen, bis wir mit diesen Formen, die wir ja erst Dach dem Gebiss zu unterscheiden

beginnen, weit vollstandiger bekannt sein werden. Hiebei wird es die Arbeit sehr

erleichtern, wenn sie so weit moglich, gemeinsam gefordert wird. Da nun meines

Erachtens kein Zweifel bestehen kann, dass das cisalpine Equus fossilis und das trans-

alpine Equus Stenonis dieselbe Pferdeform bezeicbnen, so mochte ich meinen Freunden

in Italien vorschlagen, dass wir uns furderhin mit einem Namen begnugen, wofur ich,

sofern sie rair einen Vorscblag einraumen, den von Herrn Coccbi angebotenen, Equus

Stenonis, empfehlen mochte. Ein sorgfaltiges Studium der prachtigen Vorrathe von

Equus Stenonis in Florenz und Pisa wurde vor der. Hand der Sache am meisten dienen.

Ob man dabei auch an einem besondern Equus intermedins wird festhalten konnen,

wird sich dabei am besten herausstellen. » *)

Hier hebt also meine Aufgabe an, die Besprechung meiner eigenen Untersuchungen.

Vorausschicken will ich nur noch, dass ich die Bezeichnung Equus Stenonis schon

vor raehreren Jahren mit Motiven belegt adoptiert 2
), und damals auch, wie bereits

erwahnt, die gleiche Verrauthung ausgesprochen habe, wie nenerdings Rutimeyer, «dass

das cisalpine E. fossilis und das transalpine E. Stenonis dieselbe Pferdeform bezeichne»,

wenn auch nicht mit solcher Bestimmtheit. Das Folgende wird lehren, dass meine

damalige Zurtickhaltung insofern gerechtfertigt war, als «E. fossilis*, wie wir es aus

Kiitimeyer's «Beitragen zur Kenntniss der fossilen Pferde* kennen, nicht identisclr ist

mit der im obern Valdarno am haufigsten vertretenen Form.

Die meiner Arbeit zu Grunde liegenden Materialien gehOren, wo nichts Anderes

bemerkt ist, der hauptsachlich an pliocanen Saugethieren reichen palaeontologischen

Sammlung des Florentiner Museums an.

*) 1. c. p. 27.

2
) Nageriiberreste etc. p. 124.
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Tarsus.

Calcaneus.

Mein Material bestebt aus: zwei Fersenbepsn von Hipparion, von Pikermi raid

vom W LSberon; U mehr oder weniger vollstandigen Exemplaren von Equus Stenonis

aus dem Pliocan des obern Arnothals; zwei Exemplaren aus der Hohle von Cardamone bei

Novoli, 12 Kilom. von Lecce (Terra d' Otranto) *) und einem beschadigten von Solutre.
2
)

Hensel 3
) findet beim Calcaneus des Hipparion nur im. processus anterior eine

erwabnenswerthe Abweichung vom Pferde: «Dieser ist ntmlich dunner und hoher als

bei dem Pferde. Daher ist auch die Gelenkflach% fur os jiboideum lang und schmal

und steht fast senkrecht zur Qiieraxe des Knochens, wahrend sie bei dem Pferde einen

Bogen bildet, dessen untere Halfte fast horizontal verlauft, dessen obere aber in ihrer

grossten Breite doppelt so breit wie jene ist.» Rutimeyer *) --ffigt hinzu, dass am Cal-

caneus die kleine Gelenkflacbe fur den Astragalus am innern Rand des Proc. anterior

ausgedehnter ist als beim Pferd und mit der obern Gelenkflache fur den Astragalus

i) Der wissenschaftliche Entdecker dieser Hohle, Hr. Cav. TTlderigo Botti, Vice-Praefect^der Provmz

Terra d' Otranto, hat in dem Provinzial-Museum yon Lecce die reiche Ausbeute aus derselben nieder-

gelegt. Ausser zahlreichen TJeberresten von Equus - Hr. Sta>tti schatzt ihre Zahl auf ca. 50 -

haben sich Ueberreste von Rhinoceros, BoS, Elephas, Cervus, TTrsus, Hyaena Cams, kkmern Nage-

thieren u. s. f. gefunden, cf. die Zeitungen la Gazzetta d'Emilia, Nr. HI, 20 ^Maii

1872, und

II Cittadino Leccese, 31. Mai 1872, Nr. 6. - Die aus Jieser Hohle stammenden Elephanten-

molaren im Museum von Bologna sind nicht von Elephas primigenius zu unter
^«^J^*ift

demnach der sudlichste bis jetzt bekannte europaische Fundort des Mammuth Der Freundschatt

des Hrn Botti verdanke ich eine Anzahl Gebissstiicke und Extremitatenknochen des Pleraes von

Cardamone, die gegenwartig der Florentiner Palaeontologischen Sammlung einverleibt sind.

*) Ich verdanke Hrn. D* Lortet, Director des naturwiss. Museums von Lyon erne Anzahl

Knochen'des Pferdes von Solutre, uber welches ich schon anderwarts kurz berichtet habe (Forsyth

Major, Alcune osservazioni sui Cavalli quaternari, Archivio per 1' Antropologia e la Etnologia,

Yol. IX. 1879).

') Reinhold Hensel, Ueber Hipparion mediterraneum. Aus den Abk d. k. Akad. d. Wiss.

zu Berlin. I860.

4
) Beitrage zur Kenntniss d. fossilen Pferde etc. 1863. p. 110.
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verschmilzt. Nach Kowalevsky *) ist beim Anchitherium, zum Unterschied.vom Palaeo-

therium, die Form der Gelenkflache fur das Cuboideum hereits dem Pferde ahnlich

:

der vordere Theil sehr verbreitert, doppelt so breit als der
.
hintere

;
ebenso bei

Hipparion und beim Dauw. 2
)

Die Gelenkflache fur das Cuboideum verlauft beim pliocanen Herd in ihrer

«untern» Halfte — mit Rficksicht auf die natMiche Lagft des Kuochens im Skelet

ist es niebt die untefe, sondern die obere Halfte -^ durchaus nicbt horizontal, sondern

in ihrem ganzen Verlaufe ebenso steil wie bei Hipparion. An den drei mir vorliegenden

Fersenbeinen von E. Cabalius finde ich die erwahnte Gelenkflache in ihrem vordern

Theile wohl dreimal so breit als an der schmalsten Stelle ihrer hintern Partie. Bet

E. Stenonis ist der Unterschied viel geringer und die Gelenkflache zeigt im Allge-

meinen mehr Aehnlichkeit mit der von Hipparion, weil auch der processus anterior

mehr die Gestalt hat wie' bei diesem letztern, oder vielmehr zwischen Hipparion und

E. Cabalius mitten inne steht. Der hintere schmale Theil des Cuboidalgelenks, der bei

E. Cabalius haufig, von dem vordern getrennt, eine Facette fur Mch bildet, ist bei den

vierzehn Fersenbeinen von t. Stenonis durchweg mit dem vordern in conthraierlicherii

Zusammenhang wie bei Bl^parion. Bei dem Calcaneus von Solutre sind beide Theile

verbunden, bei den beiden Calcanei von Cardamone dagegen der hintere isoliert. Dass

in den Dimensionen der Gelenkflache fiir Cuboideum das Pferd von Cardamone eine

Mittelstellung einnimmt zwischen recentem und pliocanem Pferd, geht aus der Maass-

tabelle hervor; fur den Calcaneus von Solutre, der an der betrlfenden Stelle besch^igt

ist, tan ich keine Messungen geben und verweise dafiir auf das was bei- Besprechung

des Cuboideum fiber die Gelenkflache gesagt werden wird.

Was die von Riitimeyer erwahnte Gelenkflache betrifft, von der Kowalevsky 3
)

bemerkt, dass sie bei Anchitherium zuerst auftrete als kleiner zungenfSrmiger Fortsatz

(«petite languette»), sich dann fei Hipparion vollstandig entwickle und hier die gleichen

Dimensionen wie beim Pferd babe, so findrich dieselbe bei Hipparion allerdings

ausgedehnter als bei E. Caballul ree., auch bei E. Stenonis ist sie ausgedehnter als

!) W. Kowalevsky, Sur l'Anehitherium Aurelianense Cuv. et sur l'Hist. Paleontologique des

Chevaux. Mem. de l'Acad. Imper. des Sciences de S*. Petersb. YIP serie. T. XX. Nr. 5, 1873, p. 36.

2
) Ich will Mer gelegentlich bemerken, dass nach den Abbildungen bei Kowalevsky und

einzelnen Bemerkungen im Text zu schliessen, die Fussknochen des E. Burchelli dem Hipparion

und demnach, wie wir sehen werden, selbverstandlich auch dem Equus Stenonis naher standen als

unser E. Cabalius. Urn so mehr muss ich bedauern, dass mir von den afnkanisdien^fwd£arten_

Nichts zur Vergleichung vorliegt.

8
) 1. c. p. 36.
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E. Stenonis finde ich dieselbe in der Mehrzahl der Falle; zwei Mai ist sie sicher nicht

vorhanden, in mehrern andern Fallen nicht ermittelbar, wegen Beschadigung der be-

treffenden Stelle am Enoch en. Betrachtet man den Knochen von hinten, so fallt ohne

Miihe in die Augen, dass sich bei recentem E. Caballus der Knochen vom tuber calcis

nach abwarts starker verjungt, als bei E. Stenonis, das hierin mit Hipparion (iberein-

stimmt. Auch meine drei quaternaren Calcanei weichen durch die grosaere Dicke

(Durchmesser von aussen nach innen) des betreffenden Theils von recentem E. Caballus

ab und nahern sich demgemass altera Formen.

Astragalus.

Es stehen mir zur Verfiigung : zwei Exemplare des Hipparion (von Pikermi und

M* L^beron), — 18 brauchbare Exemplare vom pliocanen Pferd, von denen vier dem

Museum von Bologna gehoren, und zwar: zwei aus dem obern Arnothal (einer von

Targioni 1822 erworben); ein dritter aus der Umgegend von Chiusi (Val di Chiana),

von woher Prof. Capellini ihn mit Ueberresten von Elephas meridionalis und «Cervus

ctenoides* erhielt ; ein vierter grosser von Montopoli (unteres Arnothal), von Prof.

Capellini, nebst Zahnen zweier Hirscharten am «Poggio Vecchio», dicht bei der Stelle

ausgegraben, die das Skelet von Mastodon arvernensis im Florentiner Museum geliefert

hat. Die iibrigen vierzehn Astragali gehoren der Florentiner Sammlung, und stammen

nachweislieh der Mehrzahl nach aus der Umgegend von Terranuova (Val d'Arno superiore).

Aus quaternaren Localitaten besitze ich: fvinf Astragali von Solutre und zwei aus der

Hohle von Cardamone.

Die rauhen Buchten fur Ligamente sind durchweg ausgedehnter und tiefer beim

lebenden Pferd, was auf grosser^ Festigkeit des Tarsus bei letzterm weist.

Kutimeyer findet das Naviculargelenk des Astragalus vom Hipparion, «entsprechend

der Form des Os naviculare selbst, merklich weniger in die Hohe gezogen, als beim

Pferd. — Der quere Durchmesser dieser Gelenkflache bleibt auch hinter dieser Dimen-

sion am Astragalus des Pferdes urn einen starkern Betrag zuriick, als die iibrigen

Dimensioned » J
) Ich kann diese Angaben nur bestatigen, mochte aber ausserdem noch

einige Formverschiedenheiten betonen. Der vordere Band der erwahnten Tarsalflache

ist an den zwei mir vorliegenden Astragali des Hipparion von Pikermi und vom Mont

LSberon ziemlich gradlinig und horizontal, d. h. senkrecht auf der Langsaxe des Knochens.

1. c. p. 110.



52 Fossile Pferde.

Bei E. Caballus ist derselbe kahnformig, d. h. nach aussen und nach innen vom Ansatz

der innern Eollenkante strebt er schrag nach hinten. Das pliocane Pferd verhalt sich

in dieser Beziehung wieder intermediar zwischen beiden, wie diess namentlich aus der

Vergleichung der entsprechenden Gelenkflaehe des Scaphoideum hervorgeht. Ferner:

das von Eutimeyer hervorgehobene Verhalten des Naviculargelenks des Hipparion gilt

nur fiir seine innere Partie (nach innen vom Ansatz der innern Eollenkante), die weit

mehr in die Quere, nach innen, sich ausdehnt bei E. Caballus. Dem entspricht dann

auch die versehiedene Contour des Innenrandes vom Naviculargelenk, die mehr von

vorn nach hinten grade abgescjinitten ist bei Hipparion, gleichmassiger abgerundet und

in der Mitte ihres Verlaufs am meisten nach innen vorspringend bei Equus. Messen

wir dagegen die quere Ausdehnung der Navicularflache vom Ansatz der innern Eollen-

kante bis zum Aussenrande, so ist dieselbe relativ weit betrachtlicher bei Hipparion.

Dieses Verhalten beruht aber nur zum Theil auf einer geringern Querausdehnung

des innern Theils vom Naviculargelenk, z. Th. wird es dadurch veranlasst, dass bei

Hipparion die innere Halfte der Gelenkrolle sich weiter nach innen ansetzt als bei

Equus, obwohl die aussere wenigstens eben so weit nach aussen geht. Mit andern

Worten : die Gelenkrolle von Hipparion ist breiter. Diess wurde schon von Kowalevsky

hervorgehoben. «Bei den Imparidigitaten , deren Tibia und Fibula vollstandig ausge-

bildet sind, ist der allein zur Aufnahme dieser zwei Knochen bestimmte Astragalus

relativ viel breiter und seine Gelenkrolle weniger hoch* 1

); aus den daselbst gegebenen

Maassen a
j

geht hervor, «dass die Hohe der Tibialgelenkrolle bei den Palaeotherien

geringer ist als ihre Breite; von Anchitherium an wird das Verhaltniss umgekehrt.»

Die von Kowalevsky angewendeten Messungen 2
), urn das Yerhaltniss der Breite zur

Hohe der Gelenkrolle darzustellen, kann ich bei meinem Material nicht verwenden, da

die Ansatzpunkte zu unsicher sind; so lange es sich wie bei Kowalevsky urn versehie-

dene Genera handelt, geben die so erhaltenen Maasse einen geniigend scharfen Ausdruck

fur die gesuchten Verhaltnisse, nicht aber innerhalb ein und desselben Genus, wie in

unserm Falle. Ich habe daher, urn einen Ausdruck fiir diese Verhaltnisse, d. h. fiir

die relative Breite der Gelenkrolle und die Ausdehnung des Naviculargelenks zu geben,

die Breite des letztern nach innen von dem Ansatz der innern Eollenkante auf die

ganze quere Ausdehnung des Gelenks, als Einheit, , zuruckgefiihrt, und zu dem Behufe

eine Linie von dem inneri! Ansatzpunkte der innern Eollenkante an das Gelenk, nach

dem Vorsprung gezogen, mittelst dessen sich das Naviculargelenk zwischen zwei ent-

*) Kowalevsky, 1. c. p. 37.

a
) ib. p. 38.



1 * s ™ - wiw^ £-
' ^ *-rcT^^r*r^w 'yT*y*Bt '

Fossile Pferde. 53

sprechende Vorspriinge an der Vorderseite des Scaphoideum einschiebt, und eine zweite

ungefahr senkrecht auf die erste fallende, die der grossten Langsausdehnung des Ge-

lenks entspricht: die Eatfernung vom Kreuzungspunkte dieser beiden Linien zum lnnen-

rande des Naviculargelenks ist das Maass 2 der Tabelle, d. h. die Ausdehnung des

erwahnten Gelenks nach innen vom Ansatzpunkte der iunern Rollenkante. Bei E. Stenonis,

von dem ich 18 Astragali messen konnte, haben die Mittelwertbe Ansprucb auf Ge-

nauigkeit; und auch so ziemlich die quaternaren Pferde, die sieben Messungen gestatteten

<5 Astragali von Solutre, 2 von Cardamone). Yom reoenten E. Caballus konnte ich

leider nur vier Sprungbeine messen, vom Esel und Maulthier je zwei (je vom gleichen

Thiere) und von Hipparion gar nur eines.

(Siehe Tabelle auf Seite 54 und 55.)

Der Uebersichtlicbkeit halber setze ich hier noch Minimal-, Maximal- und Mittel-

werthe des besprochenen Verhaltnisses her, obwohl dieselben natiirlicherweise fur

Esel, Maulthier und Hipparion durchaus nicht den Werth von absoluten oder Mittel-

werthen beanspruchen konnen.

Minimum. Mittel. Maximum.

Hipparion (1) 29,2 29,2 29,2.

E. Stenonis (18) 24,7 32,5 35,3.

E. v. Solutre (5) 31,7 33,2 34,5.

E. v. Cardamone (2) 33,8 34,6 35,4.

E. Caballus rec. (4) 36 37,8 40,4.

E. Asinus (2) 28,5 28,9 29,3.

E. Mulus (2) 31 31,5 32.

Wie man sieht, halten die quaternaren Pferde die Mitte zwischen Equus Caballus

und dem pliocanen Pferd nebst Hipparion, indem die innere Rollenkante sich immer

weiter einwarts ansetzt, je mehr wir zeitlich rfickwarts gehen. Der Esel nahert sich

mehr, als das recente Pferd, dem E. Stenonis: die gleiche Remerkung werden wir auch

bei Besprechung anderer Knochen zu machen haben.

An meinen zwei Astragali von E. asinus bildet der zwischen den Rollenkanten

gelegene Theil des Vorderrandes eine eigenthiimlich geschwungene Linie mit nach

hinten gerichteter Concavitat.

Kowalevsky hebt hervor, bei den Pferden sei kein Astragaiushals mehr vorhanden,

weil die Tibialrolle das Naviculargelenk uberrage. *) Beim-tfpfarion ist ebenfalls kein

*) 1. c. p. 41 : „par suite du surplombement de la poulie tibiale sur la face tarsienne de

l'astragale."
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Astragalus.

1. Querdurchmesser der Grelenkflache filr Scaphoideum

2. Vom innern Ansatz der innern Rollenkante nach

dem Innenrand der Gelenkflache

3. Querdurchmesser 1.

Hip-

parion.

41

12

100

29

Eqriu.s

20

48,5

18,5

100

27,8

IX 21

49,5

15,5

100

31

49

16,5

100

33,6

50,5

17,5

100

34

22

51

18

100

35,3

23 24 25

12,7

100

26,4

52

17,5

100

33,6

49,5

16,5

100

26

51,5

15

100

29

27 2S

48

16,5

100

34,3

47

12

100

26

Hals mehr vorhanden, aber die innere Rollenhalfte beruhrt das Naviculargelenk nur

mit ihrer innern Halfte, wahrend sie demselben bei Equus in ihrer ganzen Breite an-

liegt; ein derartiges Ueberragen wie bei E. Caballus findet auch nicht Statt. E. Ste-

nonis verhalt sich in dieser Hinsicht wie E. Caballus.

Der innere Theil der Rolle fallt nach aussen zu weit steiler ab bei Equus als

bei Hipparion, was im Zusammenhang steht mit der grossern Flachheit der Rolle bei

letzterm Genus. Auch in dieser Binsicht flnde ich keine nennenswerthe Verschiedenheit

zwisehen E. Stenonis und E. Caballus.

«Das Cuboidalgelenk des Astragalus, mittelst dessen das Korpergewicht dem digitus

externus mitgetheilt wird, nimmt bei den tridactylen Itnparidigitaten die ganze Tiefe

des Knochens ein und ein Drittel seiner Breite. Mit der Reduction der seitlichen

Finger wird das Korpergewicht hauptsachlich vom mittlern Metatarsus getragen; mit

der Ausdehnung des Scaphoideum verbreitert sich auch das Naviculargelenk des Astra-

galus und das unwichtig gewordene Cuboidalgelenk wird reduciert. Beim Anchitherium

erscheint das Cuboidalgelenk in Gestalt eines Dreiecks auf den aussern Rand des Tarsal-

theils beschrankt und etwas schrag gestellt ; bei den Hipparien und Pferden ist es

relativ noch kleiner und nimmt eine so schrage Richtung an, dass es dem Cuboideum

keine Stutze mehr gewahren kann.» x
) Die in Rede stehende kleine Facette fur das

Cuboideum am Aussenrande des Naviculargelenks rinde ich relativ grosser bei Hipparion

als bei E. Caballus ; noch viel auffalliger aber ist das Verhaltniss zwisehen E. Stenonis

und E. Caballus, indem sie absolut nicht unerheblich grosser ist bei ersterm. Dagegen

entspricht ihre Richtung nicht dem Verhalten, das man nach den Auseinandersetzungen

Kowalevsky's postulieren mochte. Sie ist namlich am wenigsten schrag gestellt an

den mir vorliegenden Astragalen von E. Caballus, also noch weniger schrag als an

dem Astragalus von Hipparion. Bei Equus Stenonis, bei dem diese Facette, wie bei

Hipparion durch eine scharfe hohe Kante vom Naviculargelenk getrennt erscheint, —

J
) Kowalevsky, 1. c. p. 39, 40.
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Hensel 1
) findet die Gestalt des Knochens vom Hipparion dieselbe wie bei Equus;

einzelne Abweichungen sieht er als individuelle an, doch scheint ihm in den drei

beobachteten Exemplaren die vordere Gelenkflache fur das os cuboideum, wie sie bei

Equus vorkomtnt, zu fehlen: «Moglicherweise kann sie aber aucb durch die Verwitte-

rung der Oberflacbe undeutlich geworden sein.» Wie schon Kowalevsky, so finde auch

ich diese Gelenkflache bei Hipparion.

Ein Blick auf die Abbildungen des Astragalusgelenks von Hipparion, E. Stenonis

und E. Caballus hinterlasst den Eindruck, das betreffende Gelenk des fossilen Pferdes

stimme mehr mit Hipparion als mit E. Caballus, weil aucb bei dem erstern, wie bei

Hipparion, «der nacli aussen gerichtete Zipfel, der an das Wiirfelbein grenzt, kurzer

ist als beim Pferd.» 2
) Eine eingehende Analyse der einzelnen Theile wird uns lehren,

dass auch in dieser Beziehung wieder E. Stenonis intermediar ist zwischen E. Caballus

und Hipparion.

Dass der Vorderrand weit gradliniger ist bei Hipparion als bei E. Caballus —

E. Stenonis steht in der Mitte - ist schon bei Besprechung des Astragalus bemerkt

worden. Die vordere Halfte des Aussenrandes, von der Incisur fur das Ligament bis

zur vordern Aussenspitze, ist bei E. Caballus am meisten parallel der Queraxe des

Knochens, bei Hipparion am wenigsten; zwischen beiden steht E. Stenonis. Kowalevsky

hat darauf aufmerksam gemacht, dass der Einschnitt am Hinterrand des Scaphoideum,

dessen erste Spur sich bei Palaeotherium medium findet, bei Anchitherium etwas

starker angedeutet ist und am ausgesprochensten bei den Hipparien und Pferden;

dieser Einschnitt, der zur Aufnahme einer Kante am Hinterrande des Naviculargelenks

vom Astragalus dient, verleiht dem Tarsus urn so grossere Festigkeit und Unbeweglich-

keit^ je tiefer, ausgesprochener er ist.
3
) Bei E. Stenonis ist derselbe kaum starker

als bei Hipparion, und da das Tarsalgelenk des pliocanen Pferdes wie das von

E. Caballus nur auf dem mittlern Metacarpus ruht, so ist es jedenfalls in dieser

Hinsicht weniger vollkommen organisiert, als sein lebender Reprasentant.

Der Hinterrand des Astragalusgelenks wird von zwei Yorspriingen eingenommen,

welehe den eben erwahnten Einsehnitt begranzen. Bei E. Caballus springt namentlich

der aussere von beiden stark vor und ist, wie schon Rutimeyer 4
) bemerkt hat, weit

starker entwickelt, als bei Hipparion; derselbe tragt gewohnlich bei E. Caballus, und bei

der Mehrzahl der Scaphoidea von E. Stenonis die kleine Gelenkflache fur den Calcaneus,

!) 1. c. p. 38.

2
) Rutimeyer, 1. c. p. 111.

3
) Kowalevsky, 1. c. p. 42.

*) 1. c. p. 111.
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welche bei Besprechung dieses Knochens erwahnt wurde. Bei Hipparion fehlt dieselbe;

der innere Vorsprung ist bedeutender als der aussere und uberragt denselben wohl auch

nach hinten. Damit steht auch im Zusammenhang, dass bei Hipparion der antero-

posterior Durchmesser nicht nur des Knochens, sondern auch der Gelenkflache in der

innern Halfte relativ ausgedehnter ist als beim Pferd. Da ferner auch, wie oben gesagt,

der gegen das Cuboid gerichtete Zipfel des Astragalusgelenks kiirzer bei Hipparion ist,

so erhalt der Knochen bei letzterm eine mehr rectangulare Gestalt, wodurch er sich

dem betreffenden des Anchitherium nahert. x

)

Bei E. Stenonis sind beide Vorsprunge gleichwerthig, oder der aussere uberragt

den innern in ganz unbedeutendem Maasse, und' die denselben einnehmende Gelenk-

flache fur einen Theil des Astragalus ist wie bei Hipparion mehr in die Quere ge-

zogen, wahrend bei E. Caballus haufig der anteroposteriore Durchmesser vorwiegt.

Bei den beiden Scaphoidea aus der Hohle von Cardamoue wusste ich keinen

Unterschied von E. Caballus namhaft zu machen. An den vier Knochen von Solutre

ist deutlich, dass der aussere Vorsprung des Hinterrandes nicht den innern iiber-

ragt, wie bei 'recentem E. Caballus; der beide Vorsprunge trennende Einschmtt ist

an- dreien von den vier Knochen nicht so tief wie wir es bei E. Caballus zu finden ge-

wohnt sind, und der vom aussern Vorsprung getragene Theil des Astragalusgelenks

folgt mehr der Querrichtung (von aussen nach innen) der ganzen Gelenkflache. Mehr

Uebereinstimmung als das recente E. Caballus zeigen mit E. Stenonis und folgjich

auch mit Hipparion meine beiden Scaphoidea vom Esel. Nicht nur ist der aussere

Zipfel der Astragalusgelenkflache kurzer als beim Pferd und zeigt demgemass der ihn

begranzende Theil des Aussenrandes den gleichen Verlauf wie bei E. Stenonis. und

sogar wie eines der Hipparion-Kahnbeine von Pikermi, sondern es ist ferner auch der

Hinterrand des betreffenden Gelenkes fast gradlinig wie bei Anchitherium, d. h. die

beiden oben erwahnten Vorsprunge sind weit schwacher entwiekelt als beim Pferd,

und die Incisur zwischen beiden fehlt auf dieser Seite des Knochens so zu sagen

ganzlich, wahrend sie bei E. Stenonis denn doch vorhanden ist. Zum Theil ist dieses

auffallende Verhalten jedesfalls dem jugendlichen Zustand des Individuums zuzuschreiben

— es handelt sich urn einen Esel von circa 47a Jahren; bei zunehmendem Alter ent-

wickeln sich, wie ich an einem Eselskelet in Pisa constatieren konnte, die beiden

Vorsprunge etwas kraftiger, und richten sich mehr auf, sodass die von ihnen getragenen

Theile des Gelenkes fur den Astragalus senkrechter zu stehen kommen, d. h. mehr

parallel der Langsaxe der Extremitat - und ebenso ist der Vorsprung am Hinterrand

x
) Kowalevsky, 1. c. Taf. II, fig. 17; p. 42.
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des Astragalus, der sich zwischen beide Vorsprunge des Naviculare einscbiebt, an einem

erwachsenen Skelet etwas kraftiger. Es ist bemerkenswerth, was aus dieser Beobacb-

tung hervovgebt, dass namlieh die Tarsalknochen lebender Pferdearten — das Gleiche

gilt ohne Zweifel ebenfalls fur die Knochen des Carpus — in ihrer Jugend mehr

Uebereinstimmung mit pliocanen, miocanen und noch alteren Formen zeigen, als

im erwacbsenen Alter. *) Beim Maulthier vermag ich am Astragalusgelenk keinen

Unterschied von E. Caballus nacbzuweisen.

Die Gelenkflachen fiir Cuneiforme I und namentlicb fur Cuneiforme II

sind ke\ E. Caballus sebr stark in die Quere ausgedehnt. Bei E. Stenonis iiberwiegt,

wie bei Hipparion, der Durchmesser von vorn nach hinten. Bei Hipparion fallt die

grosse Ausdebnung der beide Gelenke tragenden Hinterinnenpartie des Knochens, ver-

glichen mit der hintern aussern, noch mehr in die Augen, als auf der obern Seite des

Knochens; sie macht einen weit grossern Bruchtheil der gesammten Unterseite aus

als bei E. Caballus. Gleiches gilt fiir den Esel. Bei E. Stenonis ist dieses Verhaltniss

weit geringer, imraerhin aber noch betrachtlicher als beim lebenden Pferde.

Die Ausdehnung der Ansatzstellen fur Ligamente hat bei recenten Pferden im

Vergleich zu E. Stenonis zugenommen auf Kosten der sammtlichen Gelenkflachen.

Gelenkflachen des Scaphoideum fiir das Cuboideum: Bekanntlich tragt

der Aussenrand des Naviculare bei Equus zwei Gelenkflachen fur das Cuboideum, eine

vordere und eine hintere. Fassen wir die phylogenetische Reihe in's Auge, so ergiebt

sich, dass die vordere Facette nach neuern Zeiten zu stets zunimmt, umgekehrt die hintere.

Die vordere fehlt ganzlich bei mehreren Palaeotherien, ist vorhanden bei Paloplotherium

minus 3
) ; bei Anchitherium vermochte sie Kowalevsky nicht jiachzuweisen. Bei Hipparion

fehlt dieselbe haufig ; doch fand sie Kowalevsky einige Male unter einer grossen Anzahl

Tarsen aus Pikermi und Mont Leberon; ebenso constatiere ich sie an meinem Cuboi-

deum des Hipparion von Casino, und je einmal an den zwei Navicularen von Pikermi

und den beiden von Mont Leberon; in sammtlichen Fallen aber ist sie weit schwacher

als bei E. Caballus. Etwas starker entwickert ist diese vordere Gelenkflache bei Equus

Stenonis und hat noch weiter zugenommen beim Pferd von Solutre und dem voa

Cardamone; am starksten entwickelt ist sie bei E. Caballus. — Betrachtet man den

Knochen von der Unterseite, so ist das fragliche Gelenk bei E. Caballus in seiner ganzen

Ausdehnung sichtbar, indem die entsprechende Vorderaussenseite des Knochens nicht

*) Der Hinterrand des Scaphoideum ist vollkommen gradlinig bei alien Palaeotherien, mit

Ausnahme von P. medium ; eine schwache Einbueht tritt zuerst bei Anchitherium auf (Kowalevsky,

1. c. p. 42, Taf. II, fig. 17).

2
) Kowalevsky, 1. c. p. 42.
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so steil abfallt wie bei Hipparion und in etwas geringerm Maasse bei E. Stenonis,

sondern derart schrag abgesfutzt ist, dass die obere das Gelenk tragende Halfte dieser

Seite nach unten iiberhangt. Das gerade umgekehrte Verhalten, wie fiir die vordere,

hat, wie gesagt, fiir die hintere Gelenkflache Statt. Von altern nach neuern Zeiten

wircT im Tarsus je mehr und mehr der Schwerpunkt nach vorn verlegt : die hintern

Gelenkflachen nehmen ab, die vordern zu. (Das Gleiche werden wir bei Besprechung

des Cuboideum nicht nur fiir die in Rede stehenden, sondern auch fiir andere Gelenk-

flachen zu betonen Gelegenheit haben.) Diese hintere Gelenkflache ist auffaUend gross

bei Hipparion, namentlich sehr stark von oben nach unten ausgedehnt, und steht fast

senkrecht in die Hohe. Schon weniger ausgedehnt ist dieses Gelenk bei E. Stenonis,

tritt aber immer noch ganz nahe an die Oberseitedes Knochens — resp. an die kleine

Facette fur den Calcaneus — heran. Bei Hipparion sowobl als bei E. Stenonis steht

die Ausdehnung dieses Gelenks in gar keinem Verhaltniss zu den Dimensionen der

ubrigen, mit E. Gaballus verglichen. Ein vorliegendes Naviculare von E. Caballus,

welches den gleichen Knochen von Hipparion und E. Stenonis urn l
j% an Grosse iiber-

trifft, sodass die Dimensionen aller andern Gelenkflachen weit bedeutender sind, hat

erne gleich grosse hintere Cuboidalfacette wie die genannten. Bei einem zweiten

Naviculare von E. Caballus, das die Dimensionen bei Hipparion und E. Stenonis immer-

hin urn ein Erhebliches ubertrifft, ist die erwahnte Facette absolnt viel kleiner.

Beim Pferd von Cardamone findet sich ein ganz eigenthumliches Verhalten, das

offenbar die Art und Weise angiebt, wie sich die Reduction einer Facette haufig zu

vollziehen pflegt: An einem der beiden Scaphoidea — und dem entsprechenden eben-

falls vorliegenden Cuboideum - ist der obere Theil der Facette von dem darunter

befindlichen ganzlich abgelost und stellt eine selbstandige, rundliche, kleine Gelenk-

flache dar. Dass diess kein isoliertes Vorkommniss beim Pferd von Cardamone ist,

beweist das Verhalten an zwei fernern Cuboideen von Cardamone, bei denen ebenfalls

der obere Theil der Gelenkflache in fast kreisrunder Form von dem darunter befindlichen

abgeschnurt ist, aber noch dnrch einen schmalen Isthmus mit demselben in Verbindung

steht. Aehnliches wird sich ohne Zweifel hie und da ebenfalls bei recenten Pferden finden.

Dass beim Pferd von Solutre diese hintere Gelenkflache fiir Cuboideum gleichfalls

immer noch absolut grosser ist als bei grOssern Knochen vom recenten Pferd, ergiebt

sich hauptsachlich aus Besichtigung der beiden Cuboidea von genannter Localitat, da

die betreffenden Gelenkflachen an den vier Kahnbeinen von Solute zu beschadigt und

verwittert sind, als dass sie Messungen vorzunehmen gestatteten.

Beim Esel ist die hintere Gelenkflache fur das Cuboideum relativ gross; des-

gleichen ubrigens auch die vordere.
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Maasse za geben far die Cuboidalfacetten 1st eine missliche Sache, da selbst die

Angabe von zwei Dimensionen keinen Ausdruck fur den FFachenumfang der betreffenden

Gelenkflache giebt. Dazu kommt, dass die vordere Gelenkflache bei manchen der

fossilen Kuochen sehr unbestimmte Umrisse hat, sodass in diesen Fallen von ganz

genauen Messungen keine Rede ist.

Cuneiforme tertium (magnum).

Das Material besteht in: nenn Exemplaren von E. Stenonis, acht aus dem Museum

von Florenz, einem aus der Sammlung des Marchese Strozzi; ausserdem Fragmenten eines

Cuneif. Ill aus dem Museum von Bologna:; — zwei Exemplaren von Hipparion aus

Pikermi, in den Museen von Florenz und Bologna; — vier Cuneiformia III aus der

Hohle von Cardamone und zweien von Solutre.

Die untere Gelenkflache des Cuneiforme III, fur den mittlern Metatarsus, bietet

bei den lebenden Pferden ziemlich verschiedene Form dar wegen der wechselnden

Ausdehnung des Ligamentansatzes, welcher immerhin umfangreicher ist als bei E. Ste-

nonis und nauientlieh umfangreicher als bei Hipparion. Eine vollstandig getrennte

hintere Gelenkflache , wie sie Kowalevsky fiir den Dauw (Equus Burchelli) abbildet
*),

ist durchaus nicht die Kegel bei lebenden Pferden; gewohnlich ist sie bei E. Caballus

allerdings abgetrennt, wahrend umgekehrt bei E. Stenonis die Abtrennung Ausnahme

ist. Von den vier Knochen von Cardamone bieten zwei das eine, zwei das andere

Verhalten; die zwei von Solutre zeigen in einem Fall Abtrennung, im andern nicht.

Der Hinterrand des Enoch ens zeigt me, weder bei lebenden und quaternaren

Pferden, noch bei E. Stenonis, die Abrundung, die er bei Hipparion besitzt. Aller-

dings ist der Hinterrand bei E. Stenonis nie so stark in die Quere ausgedehnt wie

bei quaternaren Pferden und recentem E. Caballus; der Grund davon ist zu suchen in

dem steten Vorhandensein bei E. Stenonis der weiter unten zu besprechenden kleinen

Gelenkflache fiir den innern Metatarsus; aus dem gleichen Grunde ist auch bei E. Asinus

der Hinterrand an der Innenseite abgestutzt.

Hensel 2
) vermisst an Hipparion die Gelenkflache fur das Cuboideum an der vordern

Aussenseite; dieselbe findet sich vor an den beiden mir vorliegenden Exemplaren von

Hipparion und ebenso auch bei E. Stenonis und nach Kowalevsky's Angaben 3
) auch

*) 1. c. PI. II, fig. 22.

2
) 1. c. p. 41, 42.

») 1. c. p. 44.
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bei Anchitherium. Bei E. Stenonis ist sie kleiner als bei E. Caballus. Die zweite

Gelenkflache fur das Cuboideum, am Hinteraussenrande des Cuneiforme III, ist con-

stant bei Hipparion und bei E. Stenonis ; bei letzterm ist sie immer ausgedehnter als

bei lebenden und quaternaren Pferden; bei E. Caballus ist sie uberdiess nicht constant;

in einem mir vorliegenden Falle fehlt jede Spur davon; wie denn ja bei recentem

E. Caballus sammtliche Gelenkflachen der Hinterhalfte des Cuboideum und demgemass

auch die entsprechenden an andern Knochen reducierter sind als bei den fossilen Vor-

gangern. Bei einem der vier Knochen von Cardamone befindet sicb die in Rede

stehende Facette nicht auf der Aussenseite des hintern Vorsprungs vom Cuneif. Ill,

sondern mitten auf dessen Hinterseite. Bei Anchitherium ist die Gelenkflache ebenfalls

vorhanden (Kowalevsky).

Der Einschnitt far das Ligament am Innenrande der untern Gelenkflache, neben

der kleinen Facette fur Cuneif. II, ist bei E. Stenonis stets tiefer als bei E. Caballus,

und die kleine Facette fur Cuneif. II nahezu direct nach hinten gerichtet; bei E. Caballus

und den quaternaren Pferden mehr nach hinten und innen.

An der Unterseite des Hinterrandes bei acht vorliegenden Cuneiformia magna von

E. Stenonis (das neunte ist an der betreffenden Stelle verwittert) habe ich zu meiner

Ueberrasehung die kleine Gelenkflache constatiert, die Kowalevsky bei Palaeotherium,

Rhinoceros, Tapirus nachweist, von der aber schon bei den Palaeotherien von hippoidem

Typus (P. medium und minus), ferner bei Anchitherium, in den drei dem genannten

Autor zur Verfugung gestandenen Exemplaren, keine Spur mehr zu finden war 1
). Unter

einer grossen Serie von Cuneiformia magna des Hipparion fand Kowalevsky einige, die

diese Gelenkflache besitzen. Unter 32 Tarsen von lebenden Pferden endlich, die Kowa-

levsky auf das Vorkommen der fraglichen Gelenkflache untersuchte, fand er dieselbe bei

einem Maulthier der vergleichend anatomischen Sammlung des Jardin des Plantes in

l>aris, ferner bei einem «hemippe» und bei einem Zebra 2
). Diese kleine Gelenkflache

articuliert mit dem zweiten innern Metatarsus, und fehlt also im Allgemeinen bei den

Genera, bei denen der innere Metatarsus reduciert ist. Ibr Vorkommen bei E. Stenonis,

das wohl als constant betrachtet werden darf, da sie sich auch an funf vorliegenden

Metatarsi interni findet, wahrend sie a priori eher bei Anchitherium und Hipparion hatte

postuliert werden konnen, ist vielleicht ein Fingerzeig, dass E. Stenonis nicht von den

bis jetzt bekannten Hipparien von Pikermi und Mont L^beron abstammt, sondern von

andern Formen dieses Genus, deren Extremitaten einstweilen noch nicht bekannt sind.

*) 1. c. p. 44. 45.

s
) 1. c. p. 45.



62 Fossile Pferde.

Bei E. Stenonis ist die in Frage stehende Facette ubrigens relativ weit unbedeutender

als bei Palaeotherium in der von Kowalevsky *) gegebenen Abbildung.

An vier vorliegenden Cuneiformia III des Pferdes von Cardamone fehlt die Gelenk-

flache ; an der betreffenden Stelle ist die distale Gelenkflache fur den Medius in etwas

starkerm Maasse als in den vorliegenden Fallen von recentem E. Caballus nach oben

gestulpt, entsprechend einem kleinen Vorsprung des Knochens. Das Gesagte gilt auch

fur das Pferd von Solutre, von welchem zwei Cuneiformia III vorliegen. Ebenso fehlt

die Facette lei einem Cuneif. Ill vom Pferd aus einem Pfahlbau bei Desenzano (Lago di

Garda).

Bei dem mir zur Verfugung stebenden Skelet von E. Asinus ist die Gelenkflache

auf beiden Seiten deutlich nachweisbar, nur kleiner als bei E. Stenonis, an den Cunei-

formia magna sowohl, als an den Metatarsi interni ; an einem zweiten Skelet des Museums

von Pisa beobachtete ich das namliche Verhalten. Das Gleiche gilt auch fiir das vor-

liegende Skelet eines Maulthiers,

E. Burchelli verhalt sich, nach der Abbildung bei Kowalevsky 2
), in dieser Beziehung

wie E. Caballus. —
Die obere Gelenkflache des Cuneiforme III bietet zu keinen wesentlichen Bemer-

kungen Veranlassung. Der hintere Theil der Gelenkflache ist bei lebenden Pferden

gewShnlich von dem vordern grossern ganzlich abgetrennt durch die Ansatzstelle ffir ein

Ligament; und so auch bei dem mir vorliegenden Material quaternarer Pferde. Bei

E. Stenonis sind haufig beide Theile durch einen mittlern Isthmus verbunden.

In den drei Fallen von Cuneiformia magna des Anchitherium, die Kowalevsky zur

Beobachtung vorlagen, war durchgehends dieser Knochen mit dem Mesocuneiforme ver-

wachsen. Unter neun Cuneiformia III, die mir vorliegen, ist einmal das Mesocunei-

forme vollstandig mit dem Cuneiforme III verwachsen und in Folge dessen ebenfalls

das Cuneiforme I.

Cuneiforme secundum (mesocuneiforme) et prim urn (entocuneiforme).

Diese beiden Knochen liegen aus dem Plioean des Val d'Arno in fonf Exemplaren

vor; in einem Falle sind sie mit dem Cuneif. Ill verwachsen; in einem andern Fall

ist erstes und zweites Cuneiforme vollstandig getrennt, und beide articulieren mit ein-

ander da, wo sich die beiden Facetten fur das Scaphoideum beruhren. Wir werden uns

*) l. c. PL II, fig. 21.

2
) PL II, fig. 30.
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gedulden mussen, bis zahlreichere Exemplare vorliegen, ehe wir ein Urtheil iifeer Haufig-

keit des Getrenntbleibens beider Knochen, . das beim neugeborenen Pferde die Kegel ist,

abgeben konnen. Bekanntlich siud aueh beim erwachseneu E. Caballus zuweilen beide

Knochen getrennt, was nach Baraldi 1
) eine Raceneigenthumlichkeit sein soil. Wahr-

scheinlich wird sich mit der Zeit herausstellen, dass das Getrenntbleiben bei E. Stenonis

haufiger der Fall gewesen, als bei E. Caballus. Statistische Angaben in dieser Hinsieht

wiirdeulnteressebieten; einstweilen fehlen indessen statistische Angaben selbst ffir die

lebenden Pferde. Aus quaternaren Localitaten stehen mir nur zwei Knochen (von Car-

damone) zur Verfugung, die in normaler Weise mit einander verwachsen sind.

Die von Rutimeyer 2
) erwahnte fast ganzlich 4uere Lage des Entocuneiforme von

Hipparion flnde anch ich an dem mir zur Verfugung stehenden Tarsus dieses Genus.

Die quereLage des Entocuneiforme geht bei Hipparion so weit, «dass es an der Hinter-

seite selbst das aussere Griffelbein beruhrt, von welchem es beim Pferd weit getrennt

bleibt». Bringe ich die Tarsalknochen in ihre natiirliche Lage und betrachte sie von

hinten, so ergiebt sich mir, dass bei recentem E. Caballus das Entocuneiforme nicht ganz

bis zur hintern Gelenkflache fur Cuboideum am Cuneiforme III reicht. Yollstandige Tarsi

liegen mir von E. Stenonis in zwei Bxemplaren vor, und beide Male erstreckt sich das

Entocuneiforme weiter nach aussen als bei E. Caballus; bis zur Beriihrung des aussern

Metatarsus, wie beim Hipparion, kommt es zwar nicht; aber in einem Falle wird die

soeben erwahnte Gelenkflache fur Cuboideum -ganzlich iiberdeckt und das Entocuneiforme

uberragt einen kleinen Theil der Hinterinnenpartie des Cuboideum. Beim zweiten Fall

wird die. erwahnte Gelenkflache am Cuneiforme III wenigstens zu einem guteu Theil

vom Entocuneiforme verdeckt. Ein Tarsus von E. Asinus halt in dieser Beziehung die

Mitte zwischen E. Caballus und E. Stenonis.

Die Gelenkflache for Metatarsus medius auf der Unterseite des Mesocuneiforme

mochte man a priori bei E. Stenonis kleiner zu finden erwarten als bei E. Caballus,

und umgekehrt diejenige fur Metatarsus internus. In Wirklichkeit aber scheint es mir,

dass es sich geradezu umgekehrt verhalte (Angesichts des ausserordentlich sparlich mir

zur Verfugung stehenden Materials von lebenden Pferden bin ich genOthigt, mich in

dieser vorsichtigen Weise auszudrucken) ; wenigstens sind die Facetten fur den Medius

bei meinem Material von pliocanen Pferden sammtlich auffallend gross: in mehrern

Fallen, wo das Mesocuneiforme kleiner ist als der entsprechende Knochen von recentem

i) a. Baraldi, Omologia delle Ossa die compongono lo scheletro dell' estremita degli arti degli

animali domestic!, p. 10 Anmerkung (Estratto dal Giornale di Anatomia, Fisiologia e Patologia degli

Animali, Anno VI, fasc. V.). Pisa 1874.

*) 1. c. p. 112,
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B Caballus, ist die Gelenkflache des pliocanen Knochens dennoch absolut grosser ; und

umgekehrt die Facette fur den Metatarsus interims nicht grosser, wie zu erwarten stande,

sondern kleiner. Da nun meine Beobachtungen ergeben, dass in der vom Pliocan nach

der Gegenwart zunehmenden Reduction der Griffelbeine keineswegs die Gelenkkopfe

derselben inbegriffen sind, so scheint mir das erwahnte Verhalten eine nicht unwichtige

Deutung zuzulassen, wie bei Besprechung der Metatarsi weiter ausgefiihrt werden soil.

Cuboideum.

Material: ein Cuboideum von Hipparion aus dem Lignite von Casino, aus der

Sammlung des Dr. P. Castelli in Livorno — zwei Cuboidea des Hipparion von Mont

Leberon, die ich Prof. Gaudry verdanke — von E. Stenonis sechs Wurfelbeine — vier

vom Pferd aus Cardamone und zwei von Solutre.

Was Riitimeyer *) vom Cuboideum des Hipparion sagt, dass sich an ihm mehr

Abweichungen vom Pferde finden, als an irgend einem andern Fusswurzelknochen, gilt

in etwas geringerm Maasse auch far das Cuboideum von E. Stenonis. Rutimeyer findet

beim Cuboid des Hipparion die Hauptabweichung vom Pferd «in der comprimierten

Gestalt und relativ grossern Lange (von vom nach hinten)». Letzteres ist auch fur

E. Stenonis richtig und ruhrt wie bei Hipparion zum Theil von dem Muskelfortsatz fur

die aussere Sehne des Muse, tibialis anticus, der sich starker als bei E. Caballus nach

hinten verlangert. Ersteres gilt wenigstens fur die vordere Halfte des Wurfelbeins

von E. Stenonis, indem die vordere Halfte des Cuboids von E. Caballus weit dicker ist

(Durchmesser von aussen nach innen) ; es hat diess semen Grund in der bei E. Caballus

sehr starken Ausdehnung der gleich naher zu betrachtenden Gelenkflache fur den Cal-

caneus (oben) und den Metatarsus medius (uuten) ; wahrend bei Hipparion aus einem

andern Grunde — im Verhaltniss zu Equus starke Entwicklung der Gelenkflache fur

Astragalus — wenigstens die Oberseite der vordern Knochenhalfte sehr ,breit ist. Die

hintere Halfte des Knochens ist bei E. Stenonis umfaugreicher als bei E. Caballus: —
obere und untere Gelenkflachen sind etwas ausgedehnter — der Fortsatz des Hinterinnen-

randes, auf dessen beiden Flachen Scaphoideum und Cuneiforme III gelenken, springt

starker nach innen vor bei E. Stenonis ; — und endliefc ist der oben erwahnte Muskel-

fortsatz bei E. Stenonis auch noch in der Richtung nach aussen weit starker entwickelt

als bei E. Caballus.

x
) l. c. p. ill.
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Bei Anchitherium hat bereits die hintere Partie des Knochens etwas an Umfang

abgenommen, verglichen mit Palaeotherium, wie aus den Abbildungen bei Kowalevsky *)

hervorgeht. Noch weiter geht in diesem Verhalten Hipparion. Aber bei diesem und

selbst bei E. Stenonis ist die hintere Halfte des Knochens noch dicker als die

vordere. Bei meinem quaternaren Material (zwei Cuboidea von Solutre, vier von Car-

damone) hat die hintere jaifte des Cuboideum noch weiter an Umfang ab- und umge-

kehrt die vordere zugenommen, so dass beide so ziemlich gleichwerthig sind
;
wahrend

bei recentem E. Caballus, dem Schlusspunkt der Eeihe, die vordere Partie des Cuboi-

deum, wie erwahnt, betrachtlich die hintere uberwiegt.

Das Wurfelbein von E. Asinus ist auf den efsten Blick von dem des Pferdes zu

unterscheiden. Nicht nur ist es im Allgemeinen viel schlanker (Durchmesser von vorn

nach hinten), wodurch sich dasselbe auch von dem Cuboideum des E. Stenonis unter-

scheidet, sondern bei ihm uberwiegt wie bei letzterm nnd bei Hipparion die Dicke

(Durchmesser von aussen nach innen) des hintern Theils fiber den vordern.

Ehe wir an die Betrachtung der einzelnen Gelenkflachen gehen, will ich die ver-

gleichenden Dimensionen der anterointernen Durchmesser von vorderer und hinterer

Partie hiehersetzen

:

(Siehe Tabelle auf Seite 66 und 67.)

Proximaler Theil des Cuboideum. — Schon bei Besprechung des Calcaneus

sahen wir, dass die Gelenkflache fur das Cuboideum bei E. Stenonis der des Hipparion

ahnlicher ist, oder vielmehr die Mitte halt zwischen Hipparion und E. Caballus. Am

Cuboid ist dies wenigstens ebenso deutlich wie am Calcaneus, indem die vordere Halfte

des Calcaneusgelenks bei E. Caballus weit breiter ist (Richtung von aussen nach innen).

Hier ist es vor Allem auch das Verhaltniss zwischen dem vordern grossern und dem

hintern kleinern Theil des Calcaneusgelenks, das alle Beachtung verdient. Bei Hipparion

kommt die Breite der hintern Gelenkflache nahezu der der vordern gleich (manchmal

stimmen sie iiberein) — ; bei E. Stenonis ist die schmalste Stelle der vordern Gelenk-

flache ungefate gleich der breitesten Stelle der hintern und beide stehen der grossten

Breite der vordern um wenig nach; — bei den quaternaren Pferden hat die Breite

der vordern Partie etwas zugenommen; — bei recentem E. Caballus endlich ist die

hintere Gelenkflache hie und da auf Null reduciert und die vordere hat noch weiter

an Breite zugenommen. Die Wnterbrechung der vordern und hintern Gelenkflache,

die bei E. Caballus haufig ist, kommt bei Hipparion nicht vor; ebensowenig findet sie

sich an den sechs mir vorliegenden Wurfelbeinen von E. Stenonis ; an jedem der beiden

*) Pi. II, fig. 21. 23.
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1. Lange des Knocliens .
-

. . . .

2. Grosste Dicke des vordern Theiles

3. Grosste Dicke des hintern Theiles

Reduction:

1. Lange des Knochens . - . . .

2. Grosste Dicke des vordern Theiles

3. Grosste Dicke des hintern Theiles

Equus

Caballus

rec

40,5

22

21

100

54,3

51,8

Equus Asinus.

I.

37,5

15

21

100

40

56

II.

38,

15

22

100

39

57,

Equus

Mulus.

40,5

19

22

100

46,9

54

Knochen von Solutre ist ebenfalls nur eine Gelenkflache vorhanden ; dagegen ist die-

selbe bei den vier Cuboiden von Cardamone zweimal unterbrochen.

Bei E. Asinus ist der vordere Theil der Gelenkflache recht schmal, wie bei E. Stenonis

;

der bintere aber, der von ersterm getrennt ist, ist nicht breit, wie bei E. Stenonis,

sondern ebenfalls relativ schmal. Ueberhaupt ist der Theil des Knochens, auf welchem

diese bintere Gelenkflache ruht, beim Esel ausserordentlich schmal (Durchmesser von

aussen nach innen) imd hoch, mid hebt sich scharf ab von der darunter befmdlichen

viel dickern Partie, die innen die beiden hintern Gelenkflachen fur Scaphoideum und

Cuneiforme III, aussen den erwahnten Muskelansatz tragt; wahrend bei den iibrigen

mir zur Beobachtung gekommenen lebenden und fossilen Formen von Equus die betref-

fende Gelenkflache auf keiner so schmalen und bohen Basis ruht. Bei einem Maul-

thier ist vordere und hintere Gelenkflache getrennt, und der Unterschied in der Breiten-

ausdehnung zwischen beiden bei weitem nicht so auffallend wie bei E. Caballus.

(Siehe Tabelle auf Seite 68 und 69.)

Nach innen von dem 'Calcaneusgelenk, in dessen ?orderer Halfte, liegt das bei

E. Caballus kleine Astragalusgelenk. Kowalevsky hat gezeigt *), dass dieses Gelenk,

welches dazu diene, einen Theil des Korpergewichts auf den vierten Finger (Metatarsus

externus) zu iibertragen, mit der Reduction dieses Metatarsus ebenfalls abnehme. Beim

Anchitherium ist diese Gelenkflache im Verhaltniss zu Palaeoth. crassum bereits betraeht-

lich verkiirzt 2
) und iiberdiess liegt sie nicht mehr in der gleichen Ebene mit dem

Calcaneusgelenk, wie bei Palaeotherium , sondern ist achrag gestellt, so dass sie dem

Equus von

Solutre.

I.

38

20

H.

38,e

21

23

100

52,6

60,5

100

54,

60

*) 1. c. p. 48.

2
) fig. 17. 18 bei Kowalevsky 1. c.
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Maasstabelle fiir die

1. Lange des Knocliena -

2. Lange der Gelenkflache fiir Calcaneus ........
3. Grosste Breite derselben

4. Schnialste Stelle an der Abschnurung

5. Grosste Breite der hintern Partie

Reduction auf 1 = 100

3. Grosste Breite der Gelenkflache ........ =

Reduction auf 2 .
,.._= 100

3. Grosste Breite der Gelenkflache =

Equus

Cabalius

rec.

40,5

36

19,5

100

48

100

54

Equus Asinus.

I.

37,5

35

12

7,5

100

32

100

34

II.

38,5

34,5

11,5

8

100

30

100

33

Equus

Mulus.

40,5

36

13,5

9,5

100

33

100

37,5

Equus von

Solutre.

I.

38

34,5

15

7,5

10

100

39

100

43

II.

38,5

34,5

17

100

44

100

49

auch bedeutend nach unten, so dass er auf gleiche Hohe zu stehen kommt mit der

Gelenkflache fur den Metatarsus externus. E. Stenonis halt wieder die Mitte zwischen

Hipparion und E. Caballus in jeder von diesen Beziehungen. Der Vorsprung fur die

beiden hintern Facetten ist bei Hipparion weit starker als bei E. Caballus, etwas

starker als bei E. Stenonis.

Das vordere Scaphoideumgelenk fehlt sehr hBufig bei Hipparion, so dass Hensel

und Rutimeyer 1
) dasselbe nieht nachweisen konnten. Kowalevsky bat gezeigt, dass es

dennoch manchmal vorkonime 2
). Ich selbst habe das Vorhandensein dieses Gelenks,

wie oben angegeben, an je dem einen der beiden Scaphoiden von Pikermi und vom

Mont Leberon nachweisen konnen, wo es viel kleiner ist als bei E. Caballus. Ebenso

ist es vorhanden, aber fast auf Null reduciert, an dem Cuboid des Hipparion von Casino

;

es fehlt an zwei Cuboiden vom Mont Leberon. Bei E. Stenonis ist diese Gelenkflache

stets vorhanden, aber immer weit kleiner als beim lebenden Pferde. Das hintere

Scaphoideumgelenk dagegen ist bei E. Stenonis weit umfangreicher als bei E. Caballus,

kleiner als beim Hipparion. Die quaternaren Cuboiden stehen auch in diesem Punkte

wieder in der Mitte zwischen E. Stenonis und E. Caballus rec. : die vordere Pacette fur

Scaphoideum ist grosser als bei E. Stenonis, kleiner als bei E. Caballus, umgekehrt die

hintere. Einer Eigenthumlichkeit des hintern Gelenks fiir Scaphoideum, welche sich an

*) 1. c. p. 112.

2
) p. 48 1. c.
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also als ein fast consfcantes Merkmal des Cuboideum (und Metatarsus medius) von

E. Stenonis betrachtet werden, und wird sich bei naherm Zusehen hie und da auch bei

recentem E. Caballus finden. An den beiden von Solutre vorliegenden Cuboiden ist

keine Spur davon vorlianden, dagegen findet sicb unter den vier Wurfelbeinen aus der

Hoble von Cardamone' in einem Falle diese Gelenkflache in ganz bedeutender Weise

entwickelt, wohl dreimal so gross als bei E. Stenonis und audi hier wieder verbunden

mit starkerer Entwicklung des betreffenden Knochentheils. An meinem Eselskelet ist

linkerseits die in Rede stehende Gelenkflache vovhanden ; beim Maulthier fehlt sie.

Ebenso fehlt sie an den mir vorliegenden Wurfelbeinen von Hipparion. Man kann sie

vielleicht betrachten als eine angestrebte provisorische, aber weil unzweekmassig wieder

anfgegebene Verbindung der beiden Knoehen an ihrer Hinterseite, unzweekmassig, weil,

wie icli schon mehrmals hervorgehoben, .der Schwerpunkt im Laufe der Zeiten von dem

hintern Theile des Wiirfelbeins nach dem vordern verlegt worden.

Distale Gelenkflachen des Cuboideum. — Wahrend diese Seite des Cuboideum

bei Palaeotberium crassum nur eine grosse Gelenkflache fur den Metatarsus enthalt,

tritt bereits bei Palaeoth. minus an der Vorderinnenseite ein ganz kleines Gelenk fur

Metatarsus medius auf, welches bei Anchitherium grosser wird, aber immer noch sehr

schrag ist, und mit der zunehmenden Reduction der seitlichen Metatarsi bei Hipparion

und Equus sich noch mehr ausdehnt, nahezu horizontal wird, und dergestalt dem mittlern

Metatarsus eine ausreichende Stutze gewahrt. So Kowalevsky.

Aus den beiden mir vorliegenden Metatarsi medii von Pikermi und der Abbildung

der Gelenkflachen eines solchen bei Kowalevsky *) ergiebt sich mir, dass die Facetten

des Medius fiir das Cuboideum bei Hipparion noch geringere Ausdehnung haben, als

bei E. Stenonis. Das Cuboideum des Hipparion von Casino zeigt folgendes Verhalten

seiner distalen Gelenkflachen : Vordere und hint ere Articulation fur Metatarsus externus

sind ausgedehnter und namentlich absolut breiter als bei dem grossern E. Caballus,

ausgedehnter und absolut breiter als bei dem kleinern E. Stenonis, welches audi hierin

wieder, wie zu erwarten, die Mitte halt zwischen E. Caballus und Hipparion. Die

Gelenkflache fur Metatarsus medius ist weit kleiner als bei E. Caballus und noch

schrager gestellt als bei E. Stenonis ; dennoch aber wenigstens eben so gross als bei

einem gleichgrossen Cuboideum des letztern, wahrend nach den entsprechenden Facetten

der Metatarsi medii des Hipparion von Pikermi zu schliessen, diese Gelenkflachen bei

Hipparion mediterratieum- von Pikermi, wie wir gesehen haben, noch geringere Aus-

») 1. c. PI. II, fig. 29.
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dehnung haben als bei E. Stenonis. Ich bin weit entfernt, aus dieser vereinzelten

Thatsache feste Schlusse ziehen zu wollen; immerhin durfte dieselbe Angesichts der

Kesultate, zu denen mich die Untersuchung des Gebisses gefuhrt hat, alle Beachtung

verdienen; denn sie deutet vielleicht darauf bin, dass zwiscben H. gracile von Casino

und H. mediterraneum von Pikermi ein ahnliches Verhaltniss bestebt, wie zwischen

E. Caballus und E. Stenonis und wiirde demgemass meine Folgerungen fiber das Alter

erstgenannter Localitat bestatigen.

Die Trennungsleiste zwischen Gelenkflache fur Metatarsus externus und medius ist

bei E. Caballus der Langsaxe des Knochens nahezu parallel, schrager bei Hipparion ;
auch

in diesem einstweilen nicht weiter verwerthbaren Punkte halt E. Stenonis die Mitte.

Vergleichen wir die in der nacbfolgenden Tabelle gegebenen Messungen der distalen

Gelenkflachen J
) an Wurfelbeinen von Hipparion und den pliocanen, quaternaren und

lebenden Equusarten, so ergiebt sich zunachst fur die Pacette des Metatarsus medius

eine allmalige Abnahme ihrer Dimensionen, von E. Caballus rec. augefangen, durch die

quaternaren Pferde, bis zu E. Stenonis; zwischen Hipparion und E. Stenonis bestebt

aber kern erheblicher Unterschied : die auf eine Eiuheit reducierten Zahlen schwanken

bei Hipparion fur die eine Dimension zwischen 17 und 26, fur die andere zwischen

21 und 24; bei E. Stenonis zwischen 23 und 29,5, und zwischen 18,3 und 23,4. Das

Hipparion von Pikermi scheint sich, wie oben schon bemerkt, in dieser Beziehung weiter

von E. Stenonis zu entfernen. Der Esel nimmt wieder dureh die auffallend geringe

Ausdehnung seiner Pacette fur den Medius, eine besondere Stellung ein.

Zur Facette fur Metatarsus externus ubergehend, ergeben uns die Abbildungen

und die Maasse, dass der vordere Theil der Pacette nur in geringem Maasse von einer

geologischen Epoche zur andern schwankt. Die Facette fur den Medius dehnt sich also

bei quaternaren Pferden und lebendem E. Caballus keineswegs auf Kosten des vordern

Theils der Facette fur den Metatarsus externus aus, sondern die vordere Partie des

Knochens nimmt an Dicke zu, wie wir schon ausfuhrlich nachgewiesen haben. Dagegen

betrifft die Reduction in bedeutendem Maasse den hintern Theil der Facette fur das

aussere Griffelbein: bei E. Caballus — zwei Falle liegen vor — finde ich die hintere

Partie der Gelenkflache fur Metatarsus externus von der vordern abgetrennt und auf

J
) Ich habe, urn einen Ausdruck fur die Ausdehnung der wichtigern Gelenkflachen zu gewinnen,

je zwei Dimensionen derselben gemessen, bin mir aber wohl bewusst, dass damit keine ganz genauen

Kesultate erzielt werden, da dieselben keine regelmassige Form haben; das einzig Richtige ware,

den Flachenumfang jeder Gelenkflache genau in Quadratmillimetern zu berechnen, ein Verfahren,

das ich einstweilen aus aussern Griinden unterlassen muss.



72 Fossile Pferde.

Distale G ele nkf 1 ac h ei

1. Lange des Knocliens

2. Langsdurchmesser der Facette f. Medius (parallel d. Langsaxe)

8. Durchmesser der Facette fur Medius von aussen nach innen

4. Facette f. Metat. §xt. : Langsdurchmesser von vorn nach hinten

k Durchmesser von aussen nach innen
"•

J) » 5) "

g_
' ,, Starkster Querdurchmesser der hintern

Partie, hinter der Einschnurnng .

Equus

Cab alius

rec.

Reduction anf No. 1 =* 100

No. 2 .
=

No. 3 .
=

No. 4 . =
No. 5

.""'•=

40,5

16

13,5

22,5-2
= 20,5

10,5

Equus Asinus.

37,5

9

6,5

21—6
=15

38.5

7,5

19,5-1.5
=18

Equus

Mulus.

100

39,5

33

50,5

26

100

24

17,3

40

21.3

100

19,4

41,5

20.7

40,5

14

11

24

9

8,5

100

34

27

59

22

einen kleinen Rest reduciert; auch Hensel l
) beschreibt dieselbe beim Pferd in der

gleichen Weise: «Hinter diesem - dem vordern - Theile der Gelenkflache befindet

sich ganz isoliert noch eine andere kleine, welche gleichfalls fur das Griffelbein bestimmt

ist.» Bei meinen Wiirfelbeinen von Solutre und Cardamone ist die Gelenkflache fiir

Metatarsus externus nicht unterbrochen und hinten grosser als bei E. Caballus. Nach

der Abbildung der distalen Seite des Cuboideum von E. Burchelli
3
)

bietet dieselbe mit

der der quaternaren Pferde und somit auch, wie wir sehen warden, mit E. Stenonis

mehr ITebereinstimmung als mit E. Caballus: die Facette fiir den dritten Metatarsus

ist nicht iibermassig gross dagegen sehr ausgedehnt die fur den aussern Metatarsus;

vordere und hintere Gelenkflache fur Metatarsus externus confluieren miteinander. -

Bei E. Stenonis tritt die Facette far den Medius noch weiter zuriick als bei recentem

E. Caballus und quaternaren Pferden und ist in der Kegel schrager gestellt. Die engste

Stelle der Gelenkflache fiir Metatarsus externus, da wo die vordere und hintere Partie

zusammenstossen, ist bei E. Stenonis meist mehr vertieft als bei quaternaren und

lebenden Pferden und iiberdiess der hintere Theil der Facette stark nach einwarts

gebogen. Wahrend dieser letztere umfangreicher ist, als bei Pferden jungerer Epoche,

Equus von

Solutre.

38

12

10,5

24

10

38,5

12,5

11

100

31,5

27,5

63

26,3

100

32

*) 1. c. p. 39.

2
) Kowalevsky, 1. c PI. II, fig. 22.



Fossile Pferde, 73

I € a bo id



74



Fossile Pferde. 75

:> xl i s.



HHB

76 ' Fossile Pferde.

Pferde weit bedeutendere Dimensionen als mein Hipparion von Pikermi. So weit mein

Material lehrt, bestebt nun gar bei recentera E. Caballus ein bedeutendes Missverhaltniss

in den Dimensionen beider Gelenkflachen, indem die fiir Cuboideura wolil vievmal so

gross ist, als die fiir das Cuneiforme II. So auch bei einem E. Mulus. Bei E. Asinus

haben wir in dieser Beziehung ungefahr gleiches Verhalten wie bei Hipparion: die

Fac'ette fur Wikfelbein ist nur wenig grosser als die andere. Auch bei E. Burchelli

bestebt kein grosser Untersehied in den Dimensionen beider Faeetten *). Ich habe mich

nicht uberzeugen konnen, dass ein Compensationsverhaltniss zwischen beiden Faeetten

bestebt, wie es Kowalevsky biaweilen bei Anchitherium beobaclitet haben will
2
).

Da bei lebenden Pferden und vorab beim domesticierten E. Caballus die Tendenz

zur Verwachsung der Griffelbeine mit dem Medius besteht ; — da ferner die seitlichen

Metatarsi von E. Caballus mit E. Stenonis verglichen nur in ihren Diaphysen cine nocli

weitergehende Reduction gegen diese zeigen, keineswegs aber in ihren Gelenkkopfen,

an denen die vorderen Getenkflachen jeweilen starkere Entwicklung zeigen, so kann ich

nicht mit Kowalevsky annehmen, dass die Nachkommen der heutigen Pferde die seit-

lichen Metatarsi verlieren und das ganze Cuneiforme II fiir den Medius in Anspruch

nehmen konnten 3
), mochte dagegen vermuthen, dass etwaige zukunftige Genera ihre

jetzt schon so ausserordentlich reducierten und ganz bedeutungslosen Diaphysen ganzlich

als solche verlieren, dass ihre Gelenkkopfe aber ganzlich mit dem Medius verwachsen

und so zur Verstarkung desselben dienen werden. Die Annehmbarkeit der vorstehend

fiir die besprochenen Verhaltnisse versuchten Erklarung wird an reichlicherem Material

gepriift werden miissen.

Hinterseite des Metatarsus medius. — Unter der zwischen den obern Enden

der seitlichen Metatarsi befindlichen Hervovragung an der Hinterseite des Medius beginnt

eine sich nach unten zu verschmalernde Rinne, begranzt von den Seitenrandern der

Ansatzstellen fur die Griffelbeine. Bei einer Anzahl Exemplaren des E. Stenonis ver-

einigen sich dieselben bereits ira obern Drittel des Knochens zu einer ziemlieh starken

Leiste, welche die Stelle der Furche einnehmend, und der Mitte des Knochens entlang

verlaufend, im untern Drittel oder etwas weiter unten verschwindet. In andern Fallen

findet- die Vereinigung der Seitenrander weiter unten Statt; bei mehrern Metatarsi erst

im untern Drittel und bei diesen letztern kann von einer mittlern Leiste demnach kaum

!) Kowalevsky 1. c. PL II, fig. 80.

2
) 1. c. p. 60.

3
) „Le medius peut s'elargir dans les genres futurs, lesquels peut-etre perdront les metatar-

siens lateraux, et prendront tout le second cuneiforme pour le medius." (Kow. 1. c. p. 47.)
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die Rede sein. Hensel hat in ahnlicher Weise bei Hipparion l

) und Kowalevsky bei

Anchitherium a
) eiuep langern oder kurzern Verlauf der erwahnten Furche nachgewiesen.

Auch bei recenten Pferden scheinen in dieser Hinsicht Schwankungen vorzukommen

;

ob bei ihnen auch bisweilen die Furche so hoch endet und durch eine so starke Leiste

ersetzt wird, wie in mehrern der vorliegenden Falle von E. Stenonis, vermag ich bei

reieinem mangelhaften Material nicht zu entscheiden. Die Metatarsi ans qoaternaren

Localitaten zeigen das gleiche Verhalten wie mein Material von recentem E. Caballus.

Bei Hipparion sowohl als bei Equus ist der Aussenrand der Hinterflache, an welchen

sich der Metatarsus externus anlegt, im obern Drittel erhabener als der Innenrand
;
bei

E. Stenonis ist diess auffalliger als bei E. Caballus rec.

Von einer Ebene an der Aussen- und Innenseite des untern Metatarsalendes, wie

sie sich bei Hipparion zur Aufnahme der fur die Articulation mit der ersten Phalange

betrachtlich erweiterten seitlichen Metatarsi findet, ist bei E. Stenonis keine Spur vor-

handen. Daraus aljein schon konnen wir den Schluss Ziehen, dass E. Stenonis keine

seitlichen Phalangen besessen, auch wenn keine vollstandigen Griffelbeine vorlagen. Eine

etwas starkere Abflachung als bei E. Caballus findet sich bei E. Stenonis an den Stellen

der Hinterseite, an welche die untern Enden der seitlichen Metatarsi angelagert sind;

hauptsachlich gilt diess fur den innern. Es ergiebt sich daraus zugleich, dass bei

E. Stenonis die seitlichen Metatarsi tiefer herabgereicht haben mussen, als bei E. Caballus.

Am untern Ende der Hinterseite befbden sich bei Hipparion «zwei kleine Gruben,

welche durch die mittlere Eolle des Gelenkes von einander getrennt sind und auch nur

wenig entwickelt bei Equus auftreten»
3
). Bei E. Stenonis sind dieselben tiefer als bei

E. Caballus, und namentlich auch durch zwei seitliche, bei Caballus kaura angedeutete

Kanten begrenzt, die abweichend von Hipparion, nach kurzera Verlauf gegen einander

nach aufwarts convergieren. Beim Esel sind die Kanten ebenfalls deutlicher, als bei

recentem E. Caballus.

" Vorderseite des Metatarsus medius. — Hensel 4
) und Kowalevsky 5

)
haben bei

Hipparion und bei Anchitherium auf eine Vertiefung an der Vorderseite, oberhalb der

untern Gelenkflache aufmerksam gemacht, die bei Equus und am Metacarpus der Hip-

parien nur angedeutet erseheine, die ich aber an alien Metatarsen des pliocaneu Pferdes

ausgepragter finde als bei E. Caballus. Bei einer Anzahl Metatarsen von E. Stenonis,

*) 1. c. p. 48.

2
) 1. c. p. 58.

3
) Hensel, 1. c. p. 48.

*) 1. c. p. 48.

5
) 1. c. p. 60.
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uameutlich solchen, die nachweisbar aus der Gegend von Terramiova stammen, findet

sich mitten auf der Vorderseite eiue stark vorspringende stumpfe Kante, die vom

Rande der Gelenkflache bis zum ersten Drittel, oder gar bis zur Mitte des Metatarsus

hinabreicht.

Auf beifolgender Tabelle 1

)
gebe ich zwei Messungen der vorliegenden Metatarsi:

die Lange des Knochens und die Breite der Pacette; zum Ueberfluss stelle ich noch

extreme und Mittelwerthe hierher.

Equus Stenonis

27 Exemplare.
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E. Caballus. E. Stenonis.

987 270
Lange des Metatarsus medius oot

Durchmesser (von vorn nach hinten) des Gelenkkopfes vom Metat. int., direct

unterhalb der Gelenke 2 *> 5

Durchmesser des Metatarsus internus circa 7 Centm. unter dem Gelenkkopf 9 11

Dem entsprechend scheint auch eine Zunahme der Gelenkflache fur Mesocuneiforme

an den Metatarsi interni von E. Caballus, gegen E. Stenonis, Statt zu linden.

«Bei Palaeotherium magnum, crassum und latum, sowie bei Rhinoceros und Tapirus

ist das bintere Gelenk der Innenseite durch eine kleine Leiste in zwei Theile getheilt,

der obere Theil ist zur Articulation mit dem h'intern Schnabel des Cuneiforme III

bestimmt, der untere gelenkt den Metatarsus medius.» l
) Unter acht Exemplaren des

Metatarsus internus von Anchitherium konnte Kowalevsky das erwahnte kleine Gelenk

fur das Cuneiforme III nicht nachweisen. Bei Besprechung des Cuneiforme III haben

wir desselben schon Erwahnung gethan und bemerkt, dass es sich an den acht zur

Verfugung stehenden Cuneiformia III von E. Stenonis finde. Ebenso ist es vorhanden

an den funf vorliegenden Metatarsi interni; also an sammtlichen zehn durch diese

Knochen vertretenen lndividuen von E. Stenonis, sodass wir es wohl als charakteristisch

fur das pliocaue Pferd des Val d'Arno ansehen dftrfen, wiihrend es also bisher bei

Anchitherium" noch nicht nachzuweisen war, bei Hipparion jedes Falls sehr selten ist —

unter einer grossen Anzahl innerer Griffelbeine von Hipparion konnte Kowalevsky die

fragliche Facette nicht nachweisen, dagegen an einigen Cuneiformia III - und unter

lebenden Equiden iiberhaupt nicht bekannt war, bis Kowalevsky 32 Tarsi von Equiden

darauf untersuchte, und dieses Gelenk dann auch bei einem Maulthier, einem «hemippe»

und einem Zebra constatierte. Ich habe schon bemerkt, dass es sowohl an dem mir

vorliegenden Skelet vom Maulthier, wie auch an dem vom Esel vorhanden ist.

Metatarsus externus.

Der Metatarsus externus liegt sechs Mai vor aus pliocanen Localitaten :
drei Mai mit

den ubrigen Tarsal- und Metatarsalknochen (No. Ill, VII, IX), einmal mit zugehorigem

Medius, und zwei Mai isoliert. Von Cardamone und Solutre liegt je ein Exemplar vor.

Bei sammtlichen soeben erwahnten fossilen Metatarsi ist das untere Ende auf kurzern

oder langern Verlauf abgebrochen. — Was bei Besprechung des Metatarsus internus von

den relativen Dimensionen des Gelenkkopfes und der Diaphyse dieses Knochens bei

') Kowalevsky, 1. c p. 61. 62.
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E. Stenonis und E. Caballus gesagt wurde, gilt in erhOhtem Maasse fur das aussere

Griffelbein. Sogar das einzige vorliegende aussere Griffelbein des Solutre'-Pferdes hat

einen kleinern Gelenkkopf als E. Caballus recens, bleibt aber weiter unten bis auf

7 Cm. Lange (diess ist die Lange des Fragments) in beiden Dimensionen kraftiger als

E. Caballus.

Die Gelenkflachen far Cuboideum bleiben in funf Fallen von sechs bei E. Stenonis

mit einander verbunden; die hintere ist beim pliocanen Pferd relativ und absolut

umfangreicher ; die vordere scheint befan recenten E. Caballus etwas zugenommen zu

baben. Der von Cardamone vorliegende Metatarsus externus zeigt in seiner Gelenkflaehe

mehr Uebereinstimmung mit E. Stenonis. Die beiden Gelenkflachen am Innenrand Mr

Metatarsus medius sind ebenfalls sehr stark bei E. Caballus, wie denn ja auch durch

die ausserordentlich starke Entwicklung des der hintern dieser beiden Gelenkflachen

vom Metatarsus medius entgegenkommenden Fortsatzes bei recentem Equus eine festere

Verbindung zwischen beiden Mittelfussknochen angedeutet ist, Wenn durch die Tendenz

der seitlichen Griffelbeine, mit dem mittlern zu verwachsen, ihre obern Gelenkflachen

dergestalt gleichsam in den Dienst des Medius treten, so begreift sich auch der bei

Besprechung des Astragalus-Cuboidalgelenks erwahnte Umstand, dass bei E. Caballus

dieses Gelenk weniger schrag ist als bei E. Stenonis und Hipparion, mithin dem darauf

lastenden Knochen wieder eine bessere Stiitze zu gewahren beginnt, als bei den genannten

der Fall war.

An den beiden aussern Griffelbeinen meines Eselskeletes fallt auf die ausserordentlich

starke Entwicklung des Gelenkkopfes in der Richtung von vorn nach hinten, bei relativ

schmalem Querdurchmesser. Zwischen vorderer und hinterer Gelenkflaehe fur Cuboideum

ist, entsprechend der allgemeinen Gestalt des Cuboideum, das beim Esel noch hinten

kraftiger als vom ist , keineswegs ein so bedentendes Missverhaltniss wie bei Equus

Caballus ; das Gleiche gilt fur den Dauw, dessen beide zusammenhangende Gelenkflachen

sehr ahnlich denen von E. Stenonis sind l

).

*) Kowalevsky, 1. c PL II, 30.
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Carpus.

Von den Carpalknochen des E. Stenonia besitze ich weit weniger Material als von

denen des Tarsus. Da ira Allgemeinen die vordere Extremist reducierter ist als die

hintere, und schon bei Anchitherium nach Kowalevsky 's Untersuchungen die Carpal-

knochen ausserordentlich hippoid sind, so werden wir schon a priori nicht erwarten

durfen, viele Abanderungen zwischen dem Carpus des pliocanen Pferdes und dera von

E. Caballus zu finden. Nichtsdestoweniger und trotz des sparlichen Materiales wird

uns die Vergleichung einige interessante Thatsachen vorfiihren.

Scaphoideum.

Vom Hipparion kann ich zwei Scaphoidea benutzen (Pikermi); aus dem Val d'Arno

liegt dieser Knochen in vier Exemplaren vor; von Cardamone in zwei, von Solutre in

drei Exemplaren.

Die allgemeine Form des Scaphoideum von E. Stenonis ahnelt der von Hipparion

und Anchitherium 1
) insoweit, als die Gelenkflachen schmaler und langer sind als bei

E. Caballus; d. h. der Durchmesser von vorn nach hinten ist starker als beim Pferd
;

der von aussen nach innen schwacher; zugleich ist der fossile Knochen relativ hoher.

Auf der Unterseite ist es besonders die Gelenkflache fiir das Trapezoid, welche in dem

Durchmesser von vorn nach hinten verlangert ist, entsprechend dem Verhalten bei

altera Formen 2
).

An der Hinterseite der Knochens, in Verbindung mit der Gelenkflache fiir das

Trapezoid, findet sich nach Kowalevsky 3
) bei Palaeotherium crassum und Anchitherium

eine kleine Pacette, von der Kowalevsky wohl nut Recht vermuthet, sie sei fiir ein

rudimentares Trapez bestiramt. Ob bei Hipparion die.se Facette in der Regel vorhanden

J
) Kowalevsky, 1. c. p. 20.

2
) Kowalevsky, 1. c. p. 20.

») Kowalevsky, 1. c. p. 20. PL II, fig. 2. 3.
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sei, ist mir unbekannt ; ausdriickrich erwahnt finde ich sie nicht und bei meinen beiden

Scaphoidea von Pikermi ist die betreffende Stelle beschadigt. Hensel und Rutimeyer

lagen bei ihren Untersuchungen keine Scaphoidea von Hipparion vor. - In seinen Animaux

fossiles de l'Attique l
) bildet Gaudry einen Carpus von Hipparion ab, an dem das mit

dem Trapezoideum artikulierende rudimentare Trapez nach oben auch das Scaphoideum

beriihrt ; in den Enchainements du Monde animal dagegen 2
) iiberragt der rudimentare

Knochen nicht die untere Halfte des Trapezoids. Dass das Trapezrudiment bei Hip-

parion von variabler Grosse sei, schloss schon Hensel aus den wechselnden Dimensionen

der betreffenden Facette am Metacarpus internus 3
). An zwei Scaphoiden von E. Stenonis

ist an der betreffenden Stelle eine kleine, in einem Fall circa 2 Mm. hohe und 3 Mm.

breite Facette ; die beiden andern Exemplare sind beschadigt. An den Kahnbeinen von

Solutre und Cardamone ist keine Spur dieser Facette nachweisbar. Ebenso wenig an

meinem Material von recentem E. Caballus, E. Asinus und E. Mulus ; obwohl beim Esel,

wie wir sehen werden, das Vorhandensein eines rudimentaren Trapezes als constant

betrachtet werden kann. Bei E. Stenonis war dasselbe offenbar grosser. Beim Esel

ist, wie bei E. Stenonis, die Gelenkflache fiir das Trapezoideum im Verhaltniss zu der

fur os magnum grosser (Durchmesser von vorn nach hinten) als bei E. Caballus.

Semilunare.

Mein Material besteht in zwei Exemplaren des Semilunare von Hipparion; drei

Exemplaren vom pliocanen Pferd aus dem Val d'Arno ; zwei von Cardamone, einem aus

einer Hohle bei Porto Longone (Elba) und drei von Solutre.

Kowalevsky hat gezeigt 4
), dass in gleichem Maasse wie der aussere Finger redu-

ciert wird, auch das Unciforme-lunatum-Gelenk, welches das Korpergewicht auf den

aussern Finger ubertrug, abnimmt, sodass, wahrend bei den Palaeotherien das Unci-

forme-lunatum-Gelenk weit grosser ist als dasjenige fiir os magnum und lunatum, bei

Anchitherium das umgekehrte Verhalten Statt hat. Kowalevsky fuhrt dann weiter aus,

dass bei den Pferden die Gelenkflache des Lunatum fiir das Unciforme relativ unbe-

deutend sei und wenn sie iiberhaupt noch vorhanden, so liege der Grund darin, dass

das Unciforme bei den Pferden andere Functionen als bei den iibrigen Imparidigitaten

») PL xxxv. 5.

2
) fig. 180, p. 139.

3
) 1. c. p. 66.

*) 1. c. p. 23.
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versehe: in Folge der Abflachung und Vergrosserung seiner untern Gelenkflache far

den Mittelfinger, trete dieser Knochen in den Dienst dieses Fingers, und anstatt das

Gewicht des Korpers auf den nunmehr reducierten aussern Finger zu iibertragen, iiber-

trage das Unciforme dasselbe auf den Mittelfinger, wozu schon bei Hipparion der An-

fang gemacht werde.

1st diese Anschauung richtig, so konnen wir a priori postulieren, dass die erwahnte

Gelenkflache far das Unciforme bei lebenden Pferden eine ahnliche Ausdehnung habe,

wie bei Hipparion, wahrend sie bei den der Zeit und dem iibrigen Bau nach inter-

mediaren pliocanen Pferden kleiner sein werde als bei Hipparion und kleiner auch als

bei E. Caballus. Und in der That fiudet diese Voraussetzung ibre schonste Bestatigung

bei meinem Material : relativ am breitesten ist die Gelenkflache fur das Unciforme bei

Hipparion; dann folgt das recente E. Caballus, bei dem sie an Querausdehnung ab-

genommen hat, aber eher weniger schrag gestellt ist als bei Hipparion. Weit schrager

aber und schmaler ist diese Gelenkflache in zwei Exemplaren von E. Stenonis. In

beiden Beziehungen halten die quaternaren Lunata die Mitte zwischen E. Caballus und

E. Stenonis; wahrend der recente E. Asiiaus seinerseits sich nicht wie E. Caballus

verhalt, sondern sich ebenfalls durch Schmalheit und Steilheit seiner Gelenkflache E.

Stenonis nahert.

Os triquetrum s, pyramidale.

Ich besitze vier Exemplare dieses Knochens von E. Stenonis, eines von Solutre, zwei

von Cardamone. Die Vergleichung des Pyramidale von E. Stenonis mit dem gleichen

Knochen von E. Caballus giebt zu wenig Bemerkungen Veranlassung. Die Form ist so

ziemlich genau die von E. Caballus, d. h. weniger schlank als beim Hipparion 1
). Die Gelenk-

flache fur das Pisiforme ist bei E. Stenonis kiirzer, sie hat rundlichere Form und ist

durch einen weit tiefern Einschnitt von der Ulnaarticulation getrennt, als in der Kegel

beim lebenden Pferd der Fall ist, bei wetchem gewohnlich die beiden Gelenkflachen

zusammenstossen und mit einander confluieren, wie bei Palaeotherien, Khinoceros,

Tapir 2
), wab«end Kowalevsky dies far das Pferd in Abrede stellt. Der tiefere Ein-

schnitt zwischen der Articulation fur Ulna und der fur Pisiforme ist ein Character des

Hipparion; er fiudet sich auch bei E. Asinus; dagegen zeigen meine drei quaternaren

*) cf. Kowalevsky, 1. c. PI. II fig. 4.

2
) Kowalevsky, 1. c. p. 24,
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Triquetra das Verhalten von E. Caballus, und zwar confluieren bei alien dreien die

Facetten fiir Ulna und Pisiforme miteinander.

Die Grelenkflache fiir die Ulna ist bei E. Stenonis in ihrem hintern Theil breiter

als bei E. Caballus und meinen quaternaren Pferden ; der Esel verhalt sich hierin wieder

wie E. Stenonis.

Trapezoideum und Trapezium.

Mein Material besteht in einem Knochen des Hipparion von Pikermi, zweien von

E. Stenonis aus dem Val d'Arno, zweien aus der Hohle von Cardamone und einem

von Solutre. — Kowalevsky 1
) findet einen bedeutenden Unterschied in der Unterseite

zwischen den beiden Genera Hipparion und Equus: «la face inferieure differe consi-

derablement dans les deux genres ; chez l'hipparion cette face est petite et sert entiere-

ment a l'articulation du 2me metacarpien, chez les Daw au contraire elle se prolonge

en arriere et en dedans et forme un crochet qui s'articule lateralement avec le grand os

et inferieurement avec la partie posterieure du troisieme metacarpien ou du medius

le prolongement interne et cette articulation avec le medius sont des caracteres

particuliers pour les chevaux. Ni les Palaeotherium ni les imparidigites existants n'offrent

rien de pareil ; mais 1'agrandissement prodigieux du medius chez les equides a eu pour

consequence que tous les os du carpe se sont modifies pour lui preter un point d'appui.»

Das mir vorliegende Material beweist, dass diese angeblichen Unterschiede zwischen

Hipparion und Equus durchaus nicht so scharf sind, wie man aus Kowalevsky's Dar-

stellung schliessen mochte, sondern dass die Uebergange sich ganz allmalig vollziehen. Die

beiden Trapezoidea von E. Stenonis besitzen zwar den| hintern Fortsatz (crochet) mit

der seitlichen Facette fiir os magnum und der untern fiir das dritte Metacarpale;

allerdings ist der Fortsatz kurzer als bei lebendem E. Caballus und die Facette fiir

Metac. Ill kleiner und schrager. Ueberdiess aber lehren die zahlreich mir vorliegenden,

weiter unten ausfiihrlich zu besprechenden dritten Metacarpalien des pliocanen Pferdes,

dass die Gelenkung des Trapezoideum mit dem Metac. Ill bei E. Stenonis keineswegs

die Regel ist, wie man aus der Beschaffenheit der beiden Trapezoiden schliessen mochte,

sondern sogar in einer erheblichen Procentzahl von Fallen fehlt und in andern Fallen

in einer eingehender zu beschreibenden Weise sehr precar ist.

!) 1. c. p. 25. PL IP fig. 6 u. 7.
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Bei dem einzigen mir zur Verfflgung stehenden Trapezoideum von Solutre fehlen die

beiden kleinen Gelenkflachen ganzlich. Trotzdem ist, wie meine acht Metacarpalien III

von Solutre lehren, dies Verhalten nicht die Regel beim Solutre-Pferd, ja es scheint

nicht einmal das haufigere Vorkommen zu sein. Es ware zu wiinschen, dass an dem

reichen im Museum von Lyon aufbewahrten Material des Pferdes von Solutre' diese

Verhaltnisse untersucht wiirden, um genaue Procentangaben fiber ibr Vorkommen

und ihre Abwesenheit beim Solutre-Pferd zu erbalten. — Die beiden Trapezoidea von

Cardamone zeigen folgendes Verhalten ihrer untern Gelenkflachen : die Facette fur den

Medius ist relativ sehr ausgedehnt und auch nahezu in gleicher Ebene mit derjenigen

fur Metac, II. Die seitliche kleine Facette aber am hintern Fortsatze, fur das os

magnum, fehlt in einem Falle ganzlich und im zweiten ist sie ganz winzig. Fur den

recenten E. Asinus habe ich diese Verhaltnisse an Tier Skeleten untersuchen konnen,

namlich an einem Skelet des hiesigen vergleichend anatomischen Museums, an einem

zweiten des Pisaner Museums und an zwei von mir acquirierten und unter meinen

Augen praparierten Individuen. Das Ergebniss ist folgendes : an meinem jungern Skelet

und an den beiden des hiesigen und des Pisaner Museums fehlen den Trapezoidea (und

demnach auch dem Metac. Ill und dem os magnum) die in Kede stehenden Facetten beid-

seits ganzlich. An meinem zweiten, einem alten Thiere angehorigen Skelet ist rechtseits —

die linke Extremitat ist zur Stunde noch nicht maceriert — der hintere Fortsatz mit

den beiden Facetten vorhanden, die fur den Medius ist ausserordentlich schrag, so dass

letzterer dem Trapezoideum nur ungenfigende Stfitze gewahrt. An einem Trapezoideum

vom Maulthier sind die beiden Facetten ebenfalls vorhanden, die fur den Medius ist nahezu

plan. Das Namliche gilt fur das recente E. Caballus; ob bei letzterm die beiden

Facetten am Trapezoideum ein ganz constantes Vorkommniss bilden, vermag ich bei

meinem geringen Material nicht zu entscheiden, mochte es aber bezweifeln. An einem

mir vorliegenden Carpus aus dem Florentiner Museum, der als E. Caballus etiquettiert

ist, welche Bestimmung ich fur die richtige halte, obwohl E. Mulus nicht ganz auszu-

schliessen, besitzt der hintere « Crochet* am Trapezoideum nur die Facette fur os magnum,

die untere fur den Medius fehlt ganzlich. Soviel kann indess schon jetzt als gewiss

angenommen werden, dass sowohl der recente E. Asinus, als das Pferd von Solutre

das ursprungliche Verhalten zaher bewahrt haben als das recente E. Caballus.

Am hintern Ende der Kadialseite findet sich bei beiden Trapezoidea des E.

Stenonis eine kleine Gelenkflache in fast ununterbrochener Verbindung mit der Scaphoid-

articulation der Oberseite, deren seitliche Fortsetzung sie darstellt und sich bis an die

Unterseite erstreckt, die Gelenkflache fur Metac. II beriihrend. Der betreffende, mit

dieser Facette gelenkende Knochen selbst hat sich zwar nicht vorgefunden; nach Ana-
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logie des bei Hipparion Bekannten 1
) aber kann kern Zweifel bestehen, dass es sich urn

das Trapez handelt. Wir haben bereits einer kleinen Facette an einem Lunatum Er-

wahnung gethan; in Beruhrung mit der soeben besprochenen des Trapezoideum findet

sich auch an den an der betreffenden Stelle nicht beschadigten innern Griffelbeinen

von E, Stenonis eine kleine Facette wie bei Hipparion und recentem E. Asinus (siehe

weiter unten).

An dera durch Burmeister's schone Monographic bekannt gewordenen Pampas-

pferde fehlt das Trapez a
). Ebenso fehlt den drei mir vorliegenden Trapezoideen

quaternarer Pferde — zwei von Cardamone, eines von Solutre — die Facette fur ein

rudimentares Trapez. Beim recenten E. Caballus findet sich das erwahnte Knochelchen

bekanntlich nicht selten. In zwei von Rosenberg untersuchteu Embryonalzustanden des

Pferdes fand sich keine Spur des Trapezes; genannter Autor vermuthet, dass es in

solchen Fallen uberhaupt nicht angelegt werde 3
). Ich habe schon erwahnt, dass Baraldi

sein Vorhandensein oder Fehlen bei E. Caballus fur eine Raceneigenthumlichkeit halt4).

Weniger bekannt ist, dass beim Esel das rudimentare Trapez constant vorkommt; in

vier von Baraldi 5
) untersuchten und in der Pisaner Veterinarschule befindlichen Fallen

war dasselbe vorhanden.

Ich selbst habe ebenfalls vier Falle untersuchen konnen: an den beiden schon

erwahnten Skeleten in den vergleichend anatomischen Sammlungen von Florenz und

Pisa ist das Knochelchen selbst zwar nicht mehr vorhanden ; dagegen linden sich zwei

deutliche Facetten an den betreffenden Stellen von Trapezoideum und innerm Griffel-

bein. Zwei fernere unter meinen Augen praparierte Skelete haben mich das Knochelchen.

selbst auffinden lassen. Am Lunatum vom Esel ist keine Facette nachzuweisen ge-

wesen, diejenige am Trapezoideum verhalt sich in gleicher Weise wie bei Equus Stenonis,

nur ist sie etwas kleiner. Voraussichtlich wird das Trapez hie und da auch beim Esel

fehlen; nichtsdestoweniger bestatigen die besprochenen Verhaltnisse die aus der Be-

sprechung der Carpal- und Tarsalknochen im Allgemeinen sich ergebende Thatsache,

1) Vergl. Hensel, 1. c. — Gaudry, Animaux fossiles de l'Attique ; und Enchainements p. 137

bis 140, fig. 177. 180. — Al. Rosenberg, Ueber die Entwicklung des Extremitaten-Skeletes bei

einigen durch Reductionen ihrer Gliedmaassen charact. Wirbelthieren (Zeitschr. f. wiss. Zoologie
XXIII Bd., 1873 p. 134—135).

2
) Los Caballos fossiles de la Pampa Argentina (Die fossilen Pferde der Pampasformation),

beschrieben von Dr. Hermann Burmeister. Mit VIII lith. Taf. — Buenos Aires, 1875, p. 38.
* 3

) 1. c. p. 134.

4
) 1. c. p. 10, Anm.: „ I pochi casi da me osservati darebbero per resultato essere i

cavalli di razza fine quelli sprovvisti di tale ossicino." —
5
) 1. c. p. 12.
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dass namlich E. Asinus in der Evolution seiner Gliedmassen hinter dem recenten E.

Caballus zuriickgeblieben ist.

Dem einzigen mir zur Verfiigung stehenden Skelet eines Maulthiers fehlte das

Trapez ebenfalls nicht; das Knochelchen selbst ist zwar verloren gegangen; aber

Trapezoid und Metacarpus II zeigen je eine kleine Facette, die auf das Vorhaudensein

eines winzigen Trapezes weisen.

Os magnum.

Mein Material bilden: zwei Magna von Pikermi (Plorenz und Bologna); vier

Exemplare dieses Knocbeus aus dem Val d'Arno; zwei von Cardamone; zwei vqn

Solutre.

Die Hinterseite des os magnum vom Hipparion ist, als Reminiscenz an die Palaeo-

therien 1
) noch sehr hoch und sehr schmal, was namentlich im Verhaltniss zu den viel

grosseren Knochen von Equus auffallt. Ferner nimmt die Gelenkflache far 'das Navi-

cular beim Hipparion einen viel grossern Procenttheil von der vordern Oberseite des

Knochens ein, als bei Equus.

Das os magnum des E. Stenonis stimmt wesentlich mit dem lebender Pferde

uberein. Die kleine Facette an der Hinterinnenseite, fur das Trapezoideum, auf die

wir bei Bespreehung letzteren Knochens nliher eingehen, fehlt an einem der Magna

von E. Stenonis und ebenso auch an einem der beiden Magna von Solutre. Beim Esel

fehlt dieselbe ebenfalls gewGhnlich; doch konnte ich sie unter vier Fallen einmal

constatieren. Der die genannte kleine Facette tragende Theil springt bei E. Stenonis

starker nacb innen vor als bei lebenden Pferden.

Die kleine Facette fur den Metacarpus interims an der Innenseite, unten und

vorne, ist bei Equus durchweg weniger hoch als bei Hipparion, und hie und da auf

ein Minimum reduciert; an einem Magnum von recentem E. Asinus fehlt sogar jede

Spur derselben, und so auch natiirlich am entsprechenden Metacarpus.

Unciforme s. Hamatum.

Material: ein Exemplar des Hipparion von Pikermi, im Museum von Bologna;

zwei von E. Stenonis, aus dem Val d'Arno; zwei aus der Hohle von Cardamone, und

eines von Solutre.

*) cf. Kowalevsky. 1. c. p. 29.
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Das Unciforme des Hipparion weicht in der allgemeinen Gestalt von dem des

E. Caballus in ahnlicher Weise ab wie das Semilunare, indem es relativ viel hoher

ist; bei E. Caballus hat, namentlich an der Vorderseite, der Durchmesser von

aussen nach innen stark zugenoramen, womit aber die Hohenausdehnung keineswegs

Schritt halt.

Die Oberseite enthalt bekanntlich zwei Facetten, eine kleinere innere fur das

Lunatum, und eine grossere, nach der hintern Aussenseite herunterziehende, fur das

Triquetrum. Erstere ist ausfiihrlich beim Lunatum besprochen worden, letztere giebt

mir nur zu der emeu Bemerkung Veranlassung, dass sie bei Hipparion auf der Ober-

seite weniger abschiissig zu sein und demnach dem Triquetrum eine bessere Stiitze

zu gewahren scheint, als bei Equus; allerdings ist es misslich, nach dem Befund an

einem einzigen Individuum zu verallgemeinern.

Innenseite. — Die Innenseifce des Hamatum von Anchitherium besitzt nach

Kowalevsky 1
) ausser einer Facette an ihrem obern Rande fur os magnum, noch eine

fernere am untern Innenwinkel fur Metacarpus medius. Letztere gehort bei Hipparion

und Equus, wenigstens in ihrem vordern Theile, bereits ganzlich der Unterseite an,

und werden wir dieselbe daher spater besprechen. Auf der Innenseite besitzen Hipparion

sowohl als Equus drei Facetten zur Verbindung mit dem os magnum, zwei vordere

oben und unten, und eine hintere, die mit der hintern Facette fur Medius einen bei

E. Caballus rechten, bei E. Asinus und den altern Formen von Equus, sowie bei Hip-

parion, stumpfern Winkel bildet.

Untere Gelenkflachen. — Palaeotherien und Anchitherium besassen einen

rudimentaren funften Metacarpus, der bei Anchitherium durch zwei Gelenkflachen auf

dem hintern Vorsprung der Unterseite des Hamatum und dem Hinterrande des aussern

Griffelbeines angedeutet ist
2
). Bei Hipparion scheint der rudimentare Metac. V in der

Regel nur mit dem Metac. IV zu articulieren. Schon Kaup hatte die betreffende

Gelenkflache am aussern Griffelbein des Hipparion von Eppelsheim richtig gedeutet3
);

Hensel fand den betreffenden Knoehen auf4), Gaudry bildet ihn zweimal von Pikermi

ab, aber beide Mai nur mit dem aussern Metacarpus articulierend5
). Auch Kowalevsky

bemerkt, dass der rudimentare Metacarpus V gewohnlich nur mit dem Metacarpus IV

*) 1. c. p. 32.

*) Kowalevsky, 1. c. p. 32. PI. II, fig. 11, 5 m.

3
) Nova Acta Acad. Leop. Car. XVII. 1. 1835. p. 174. 178.

*) 1. c. p. 65.

5
) Animaux fossiles de l'Attique, p. 224, PL 35, fig. 6. — id. Enchainements p. 139, fig. 181.
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in Verbindung sei, ohne mit dem Hamatum zu articulieren, da ffinfzehn von ihin unter-

suchte Hamata von Hipparion die betreffende Facette nicht nachweisen liessen; nur an

einem Hamatum des Hipparion vora Mont Leberon .war dieselbe zu ermitteln
1

)- An

meinem einzigen Hamatum des Hipparion, von Pikermi, ist die fraglicbe Gelenkflache

sehr deutlich ; sie liegt am bintern Aussenrande der Gelenkflache fiir Metacarpus IV

und bildet mit derselben einen stumpfen Winkel. Aucb beim Pampaspferde bat Bur-

meister am Hamatum und aussern Metacarpus kleine Gelenkflachen nachgewiesen2
), dass

er aber «auf 'diesen Umstand im Bau des Vorderfusses ein besonderes Gewicht, als

generischen Character » legt
3
), ist nach dem, was gegenwartig iiber das Vorkommen der

rudimentaren Metacarpen bei lebenden und fossilen Equinen bekannt ist, wohl nicbt

gerechtfertigt.

An der untern Aussenseite des hintern Fortsatzes eines der Hamata von E. Stenonis

scheint die Spur einer Gelenkfiacbe sich zu finden, die in gleicber Weise zu deuten

ware; docb ist der Knochen dermaassen verwittert, dass ich micb nicht bestimmt aus-

zusprecben wage und lieber weiteres Material abwarte.

Den Uebergang von Palaeotberium zu Hipparion in der Unterseite des Hamatum

bat Kowalevsky sebr anschaulicb dargestellt in den Figuren 8 bis 10 seiner Tafel II:

«La face inferieure de l'onciforme des Palaeotheriums est tres oblique a son angle

infero-radial ; cet angle devient plus distinct, plus separe de la surface inferieure

chez l'Anchitherium ; nous voyons cet angle grandir chez l'Hipparion, son obliquite est

devenue moindre, le medius, au lieu de glisser sur l'onciforme, commence a s'appuyer

sur cet os ; enfin chez le cheval cette troncature de rangle infero-radial est devenue

tellement horizontale qu'il est difficile de croire a son homologie avec la troncature

oblique des Palaeotheriums, cependant tous les degres d'aplatjssement: sont la pour

le prouver »*). E. Stenonis verhalt sich in dieser Beziehung vollkommen inter-

mediar zwischen Hipparion und E. Caballus; die Gelenkfiacbe fiir den Medius hat zu-

genommen, ist aber nocb nahezu so schrag wie bei Hipparion; mein zahlreiches Material

von mittlern Metacarpen des E. Stenonis bestatigt diess in vollem Maasse. Es ist

nicht richtig, wenn Kowalevsky angiebt, das Hamatum von Hipparion besitze die zweite

hintere Facette fiir den Medius nocb nicht5
). Wie die von mir gegebene Abbildung der

1
) 1. c. pag. 33.

2
)

1. c p. 36, 37. PI. VII, fig. 6.

3
)

1. c. p. 38.

*) 1. c. p. 34.

5
) 1. c. p. 34: „chez le Daw nous reraarquons encore un pas plus loin dans la m6me direction,

la face inferieure de l'onciforme se contourne en dedans dans sa partie posterieure et donne encore

une seconde facette au medius, ce qu'elle ne fait pas encore chez l'Hipparion."

12
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Unterseite des Hamatum von Hipparion zeigt, ist der hintere Theil der Mediusfacette

ebenfalls vorhanden ; nur ist bei Hipparion die Knickung der Unterseite des Hamatum

weniger stark ausgesprochen, und die beide Theile trennende Furche fiir einen Ligament-

ansatz dringt weniger tief ein. Ein so tiefes und breites Eindringen derselben, wie beim

Dauw an Kowalevsky's Abbildung 3
), bis zur Gelenkflache des Metatarsus externus, so

dass wirklich zwei getrennte Gelenkflachen fur Medius entstehen, ist ubrigens bei E.

Caballus keineswegs Kegel ; der Esel verhalt sich hierin scbon ahnlicher dem Dauw.

Der hintere Theil der Mediusfacette ist bei recentem E. Caballus nahezu ebenso

horizontal wie der vordere, so , dass er mit der daraber befindlichen Facette fiir os

magnum fast einen rechten Winkel bildet; weit schrager, wie bei Hipparion, ist die

hintere Facette bei E. Stenonis, sodass der erwahnte Winkel sehr stuuipf wird. An

den drei quaternaren Unciformia — von Solutre und Cardamone — zeigt der vordere

Theil der Mediusfacette fast gleiches Verhalten wie bei recentem E. Caballus, der

hintere aber ist in alien dreien ubereinstimmend weit schrager als bei letzterm. Dies

gilt in hohem Maasse auch fur E. Asinus, bei dem ausserdem aber auch die vordere

Mediusfacette entschieden weniger horizontal ist als bei E. Caballus.

Pisiforme.

Das Pisiforme bietet zu wenig Bemerkungen Veranlassung. Beim Pferde von

Cardamone sind die beiden Facetten einmal vereinigt, einmal getrennt, (zwei Knochen

liegen vor); bei zwei Exemplaren des Pisiforme von E. Stenonis sind dieselben beide

Mai getrennt. Bei Hippidium neogaeum hat nach Burmeister3) das Pisiforme vollig

getrennte Gelenkflachen.

2
) l. c. fig. 5. PI. II.

3
) 1. c. p. 35.
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Metacarpus.

Metacarpus medius.

Leider besitze icli keinen Metacarpus medius von Hipparion und halte micb daher

an die Angaben meiner Vorganger. Von E. Stenonis besitze jch fimmnddreissig raehr

Oder weniger vollstandige mittlere Metacarpi; vom Pferde von Solute neun Exemplare

;

ferner einen Metacarpus aus der Hohle yon Cardamone, und einen aus einer Hohle bei

Porto-Longone auf Elba, wo sparliche Knochen vom Pferd zusammen liegen mit zahl-

reichen Ueberresten von Ursus spelaeus. Endlich vier Metacarpi medii aus Terramaren

und Pfahlbauten des Parmensischen, von Parma, Salso, Casaroldo, aus dem Museum

von Parma, von denen zwei (Nr. 56, 57) dem Esel zugescbrieben werden; ich verdanke

dieselben der Freundlichkeit von Prof. Strobel in Parma.

Eine oberflachliche Betracbtung wird zwischen den Metacarpen des pliocanen

Pferdes und denen lebender Equusarten keinen Unterschied wabrnehmen lassen; bat

doch der Medius von Ancbitherium nacb Kowalevsky bereits grosse Aebnlichkeit in der

aussern Gestalt mit dem eines gleicb grossen Esels 1
). Eine in's Einzelne gehende

Analyse dagegen, besonders der Gelenkflacben, ergiebt wicbtige Kesultate.

Die Grossenunterscbiede sind sehr verschieden, auch wenn wir von den Messungen

die offenbar jugendlichen Individuen angehSrigen Exemplare ausschliessen. Dieser Um-

stand, und die Variability die wir in andern Theilen, besonders auch dem Gebiss

der pliocanen Pferde finden, drangt zur Annahme verscbiedener Pormen, die wir

am passendsten als Racen bezeicbnen konnen. Die mittlere Grosse der Metacarpi

des Val d'Arno-Pferdes halt sich unter derjenigen recenter Individuen von Equus

Caballus.

J
) Kowalevsky, 1. c. p. 50 : „Le metacarpien medius de l'Anchitherium presente par sa forme

une ressemblance frappante avec un metacarpien d'ane de raeme grandeur ."
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Kowalevsky hebt fur das Anchitherium hervor 1

), dass das untere Ende der Vorder-

seite oberhalb des Gelenkkopfes bedeutend breiter ist, als letzterer, wahrend beim

Pferd eher das Umgekehrte Statt hat; diese Verbreiterung dient den untern Gelenk-

kopfen der seitlichen Metacarpi zur Stiitze
2
), wie bei Palaeotherium medium und dem

Tapir. Bei E. Stenonis besitzen die seitlichen Metacarpi keine untern Gelenkkopfe

mehr und dennoch ist die erwahnte Stelle durchgehends breiter als bei lebenden

Pferden, bei denen ein ahnliches Verhalten nur in Jugendstadien sichtbar ist, in welchen

iibrigens auch das obere Gelenkende im Yerhaltniss zur Diaphyse breiter erscheint als

in erwachsenen Zustanden.

Die Hinterseite des Metacarpus von Hipparion ist nach Hensel3
) «ihrer Lange

nach concav, am starksten etwa im zweiten Viertel von oben her. Nach oben und

unten zu verschwindet diese Concavitat, urn sich in erne mehr oder weniger deutliche

Ebene zu verwaudeln.» Kowalevsky nennt die Hinterseite des Medius vom Pferd

«sehr flach»
4
). Haufig ist iibrigens beim lebenden Pferde die Hinterseite oben

und unten etwas concav, in der Mitte plan oder etwas concav, und starker aus-

gesprochen bei E. Stenonis. Beim recenten E. Asinus ist die Vertiefung oberhalb

des untern Gelenkkopfes, namentlich bei alten Thiere'n, starker ausgesprochen als bei

E. Caballus.

Obere Gelenkflachen des Metacarpus medius. — Die Gelenkflachen des

Metacarpus medius bieten uns einen der schonsten Belege fur die Thatsache, dass die

Verandemng der Formen von altera nach neuern Zeiten nur in ganz allmaliger Weise

stattgefunden hat, die neuen Charaktere gleichsam zogernd auftreten. Wir hatten bereits

bei Besprechung des Trapezoideum zu erwahnen, dass Kowalevsky das Auftreten

einer Facette fiir das Trapezoideum an der Hinterseite des Metacarpus medius

als charakteristisch fiir das Genus Equus ansieht. Von meinen 35 Medii des Equus

Stenonis sind zehn fiir die Untersuchung der obern Gelenknache unbrauchbar, da die-

selbe verwittert oder sonst beschadigt ist. Von den ubrigen 25 zeigen nicht weniger

als 15 keine Spur einer Gelenkflache fur Trapezoideum, und in vier von diesen funf-

zehn Fallen fehlt auch die hintere Gelenkverbindung des Medius mit dem innern

Griffelbein.

!) L c. p. 50.

2
) 1. c. p. 50. Fig. 41.

s
) 1. c. p. 44.

4
) 1. c. p. 51.
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An den zehn Metacarpen, die eine Gelenkflache fur das Trapezoideum besitzen,

zeigt dieselbe nur dreimal annahernd die Grosse , die sie bei E. Cabailus hat,

ist indess etwas schrager gestellt; in den ubrigen sieben Fallen ist sie ganz unbe-

deutend und dermaassen schrag gestellt, dass sie sich gutentheils schon auf der

Innenseite des Metacarpus befindet, nur noch theilweise auf dessen Oberseite; und

demnach von der hintern Facette fur den Metacarpus internus durch einen ganz

stumpfen Winkel getrennt, nicht durch einen rechten, wie bei Equus Cabailus. Mein

quaternares Material zeigt folgende Verhaltnisse : Von den neun Medii von Solutre sind

nur sieben zur Beurtheilung der Gelenkflachen zu
;

benutzen : zweimal nun findet sich

eine fast ebene und wohl ausgebildete Facette fur das Trapezoideum, also das gleiche

Verhalten, wie bei recentem E. Cabailus; — zweimal ist dieselbe ausserordentlich schrage

und bietet demnach dem Trapezoideum nur geringe Stiitze; - dreimal endlich fehlt

jede Spur einer Gelenkflache fur Trapezoideum auf dem Metacarpus. Ich habe schon

erwahnt, dass auch dem einzigen mir zur Verfugung stehenden Trapezoideum von

Solutre die Facette fur Metacarpus medius, ganzlich fehlt. Also selbst beim Pferd

von Solutre noch in haufigen Fallen gleiches Verhalten wie bei Hipparion. — Die zwei

Metacarpi, von Cardamone und von der Insel Elba, zeigen gleiches Verhalten wie

recentes E. Cabailus.

Den in Obigem enthaltenen Zahlenangaben soil selbverstandlich nicht die Be-

deutung von Procentwerthen beigemessen werden; dazu ist viel reichlicheres Material

erforderlich, wie es fur das Pferd yon Solutre z. B. das Museum von Lyon bietet.

Bei dem vergleichenden Studium der quaternaren und der jetzt lebenden Fauna werden

wir in vielen Fallen die statistische Methode anzuwenden haben, urn uns uber die

beiderseitigen Verschiedenheiten, uber das allmalige Verschwinden oder Auftreten eines

Charakters Aufschluss zu verscbaffen. Bequemer sind allerdings zwei andere, haufig

geubte Methoden: entweder der quaternaren, weil fossilen Form kurzweg einen neuen

« Species »-Namen zu geben; oder umgekehrt von vorneherein jede Verschiedenheit

zu laugnen und den quaternaren Formen die Bezeichnungen der jetzt lebenden zu

belassen.

Was unsern speciellen Fall betrifft, so zweifle ich nicht daran, dass auch unter

zahlreichem Material von recentem E. Cabailus sich Falle werden nachweisen lassen,

— und vielleicht auch haufiger als wir jetzt ahnen — in denen dem Medius die

Gelenkflache fur Trapezoideum fehlt. Beim Esel ist dies sogar ein sehr gewohnliches

Vorkommen : in funf von mir untersuchten Metacarpi III des Esels fehlt dreimal die

Gelenkflache fur Trapezoideum; in den beiden andern Fallen ist sie klein und ganz

schrag gestellt. Aus diesem Grande stimme ich auch Herrn Strobel bei, der einen
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Metacarpus.

Equus

Caballus

rec.

1. Lange . . .
*

2. Breite der ob. Gelenkflache . .

3. Durchmesser derselben (v. vorn

nach hinten)

4. Breite d. unt. Apophyse (zwischen

dem Hocker)

5. Breite der Rolle ......
6. Geringste Breite des Metacarpus

(gegen die Mitte)

I.
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- _ -* : I utre.

VI.

213

50,5

33

. ;

50

:T 37,5

VII.

222

52

51

51,5

36,5

Equus Stenonis.

i.

239

54

36

52

50

37

II. HI.

231,5

46,5

31

44

44

247

54

35

53

51,5

38

IV.

226

46

45

44,5

33

v.

211

46,5

30

45,5

44,5

33

VI.

242

53

35

51

49,5

36

VII.

223

48

30

49

48,5

34

VIII.

224

48

31

48

46

35

IX.

204,5

46

29,5

42

42

32

x.

215

48,5

32

49

46

34

XL

216,5

48,5

32,5

46,5

46

35.5

XII.

223

50

31,5

46,5

45

36

XIII.

211,5

48

31

44

34

XIV.

221

43

29

43,5

42

30,5

XV.

237

54

50,5

49

36,5

XVI.

220

44,5

28,5

41

40

30

XVII.

236

54,5

36,5

52

38.5

XVIII
inn.

209

45.5

44

44

33.5

E. Asinus ist, wie schon erwahnt, diese Grelenkflache entschieden steiler als beim

Pferd; sie halt annahernd die Mitte zwischen dem Verhalten von E. Stenonis und von

E. Caballus.

Die beifolgende Tabelle enthalt eine Anzahl Messungen des mittlern Metacarpus

;

ausserdem setze ich noch extreme und Mittelwerthe der Langsdimension vora Meta-

carpus des Solutre-Pferdes und des E. Stenonis hierher.

Equus Stenonis. Equus von Solutre.

18 Exemplare. 7 Exemplare.
s

( Mittel 224. 227.

Lange \ Minimum 204,5.

Maximum 247.

213.

221.

Metacarpus interims.

Weder von Hipparion, noch von quaternaren Pferden steht mir ein Metacarpus II

zur Verfugung; dagegen zwSlf meist nur in ihrer obern Partie erhaltene Exemplare von

E. Stenonis aus dem Arnothal. Piinfmal ist dieser Knochen mit seinem Medius ver-

wachsen ; in diesem Sinne muss demnach meine vor einiger Zeit auf weniger vollstan-
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diges Material gestutzte Angabe modificiert werden 1
). Es leuchtet ein, dass diese

Zahlen den Werth von Procentzahlen nicht beanspruchen konnen; denn grade das

Verwachsensein ist eines der Mittel, welches den innern Metacarpus vor Verloren-

gehen schiitzt, und . Mittelhandknochen , wenn rait einem oder beiden Griffelbeinen

versehen, sind grade darura, auch in fragmentarem Zustand, dem jeweiligen Sammler

willkommen.

Nach dem, was bis jetzt in dieser Beziehung fiber quaternare Pferde bekannt ist
2
),

ist die Verwachsung bei diesen ebenfalls ausserordentlich selten. Statistische Angaben

in dieser Beziehung sind einstweilen ein Desideratum. Fur die Ansicht, dass die

Extremitaten bei quaternaren Pferden weniger reduciert sind, als bei E. Caballus, bei

pliocanen weniger als bei erstern, glaube ich in den vorstehenden Seiten schwerer

wiegende Beweise beigebracht zu haben, als die einstweilen auf ungefahren Schatzungen

beruhende Haufigkeit oder Seltenheit des Verwachsenseins der Metapodien mit ihren

Griffelbeinen. Dennoch diirfen wir, nach dem, was wir in dieser Beziehung nunmehr

wissen, die berechtigte Erwartung aussprechen, eine auf geniigendes Material fussende

Statistik werde ergeben, dass das Procentverhaltniss der Verwachsung zunachst des

innern Metacarpus mit dem mittleren vom Pliocan nach der Jetztzeit stetig zu-

nehme3
).

Ich habe weiter oben schon angegeben, dass in vier Fallen bei E. Stenonis eine

hintere Gelenkverbindung des Medius mit dem Metacarpus internus nicht existiert,

ein Yerhalten, welches fur Anchitherium und Hipparion charakteristisch ist
4
); an

den zwei mir zur Verfiigung stehenden Mittelhandknochen von E. Asinus fehlt

iibrigens die erwahnte hintere Gelenkverbindung ebenfalls. An einem der beiden

Metatarsi interni des Esels vermisse ich iiberdies dfe Gelenkverbindung mit dem os

magnum.

J
) cfe Forsyth Major, Alcune Osservazioni sui Cavalli Quaternari, im Archivio per l'Antropologia

e la Etnologia, Firenze. IX. 1879. p. 106.

2
) Forsyth Major, 1. c. p. 106. 107.

3
) Laut ganz neuerdings mir zugegangener giitiger Mittheilung von Prof. A. G-audry besitzt

derselbe vier Mittelhandknochen des quaternaren Pferdes aus vier verschiedenen Localitaten, namlich

aus Solutr6, aus altem Quaternar von Santeray, Saone et Loire, aus altem Quaternar („hauts

niveaux") von Rainey b. Paris und von Cindre, Allier, in welchen sammtlich der Metacarpus II

mit seinem Medius verwachsen ist. Nach dem, was ich fiber gleiches Vorkommen beim pliocanen

Pferd mitgetheilt habe, kann dies nicht befremden.

*) Kowalevsky, 1. c p. 55. 56.
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Metacarpus externus.

Der Metacarpus IV ist von E. Stenonis funf Mai vorhanden, aber nicht ein einziges

Mai mit dem mittlern Metacarpus verwachsen; so wenig als die mir zur Verfugung

stehenden Griffelbeine des Hinterfusses von E. Stenonis mit dem Metatarsus medius

verwachsen sind. Bekanntlich tritt bei lebenden Pferden die Verwachsung des Meta-

carpus internus fruher auf, als die der iibrigen Griffelbeine.

Was die relativen Grossendimensionen der seitlichen Metacarpen von E. Stenonis,

verglicben mit E. Caballus, betrifft, so gelten fur dieselben die gleichen Bemerkungen,

die bei Besprechung der Metatarsen gemacht wurden.

Phalangen.

Nach Goubaut *) ist bei Equus. die erste Phalange des Vorderfusses immer langer

und breiter als die der hintern Extremitat, die erste Phalange des Hinterfusses immer

dicker — Durchmesser von vorn nach hinten — als die gleiche Phalange der vordern

Extremitat; und Gleiches gilt fur die zweite Phalange. Ich habe mehrere Skelete,

eines vom Maulthier und zwei vom Esel, unter meinen Augen praparieren lasseu, und

die Richtigkeit dieser Angabe fur die erste Phalange constatieren konnen; nur ist die

Phalange des Vorderfusses nicht durchweg breiter als die des Hinterfusses, sondern nur

inre proximale Articulation. . Die zweite Phalange finde ich durchweg breiter am

Vorderfuss, nicht aber durchweg langer, und die des Hinterfusses durchaus nicht dicker,

Wenn ich mit Hilfe dieser Criterien die einigen Dutzend Phalangen aus dem Val

d'Arno zu classiflcieren versuche, so bin ich weit entfernt, die Eintheilung nach Vorder-

und nach Hinterfuss mit Sicherheit durchfuhren zu konnen und zwar desshalb, weil

wesentlich verschiedene Grossendifferenzen vorkommen. Nichtsdestoweniger habe ich

*) cf, Kowalevsky, 1. c. p. 65.

13
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eine Sortierung der ersten Phalangen vorgenommen und theile im Folgenden einige

Messungen mit:

I. Erste Phalangen, die wahrscheinlich dem Vorderfuss angehoren:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

1. Lange 74 80 85 70 75 73 75 78 69,5 80,5

2. Breite in der Mitte .... 31 34 32 28 30 29 33 31,5 29 34,5

3. Grosste Breite am untern Ende 48 55 55 42,5 — 47 49 45 47 53,5

4. Grosste Breite am obern Ende 41,2 42,5 — — 41 39,5 41 — - 44,5

5. Dicke (v. vorn n. hinten) oben 23,5 24 25 - 22,5 20 22,5 22 22 -

II. Erste Phalangen, -wahrscheinlich vorn Hinterfuss:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Lange 79 66,5 67 72 83,5 80 77 75,5

2. Breite in der Mitte ......... 33 31,5 31,5 32 34 34,5 36 33

3. Grosste Breite am untern Ende .... 52,5 44 48 49 57 — 57,5 56

4. Grosste Breite am obern Ende 42 38 38,5 42 47 — 44 43

5. Dicke, oben 24,5 20 22,5 22,5 26 26,5 24 24

Die wenigen mir zu Gebote stehenden zweiten Phalangen wage ich nicht zu

classificieren.

Die Nagelphalangen, von denen drei aus dem Val d'Arno, mid je zwei aus

den beiden quaternaren Localitaten, Solutre und Cardarnone, vorliegen, lassen keinen

andern Unterschied von lebenden Pferden wahrnehmen, als dass die Unterfliiche etwas

starker gewolbt ist bei E. Stenonis, wahrend die quaternaren rait Equus Caballus uberein-

stimmen.

Dimensioned

Equus Stenonis. E. v. Cardarnone. E. v. Solutre.

l. 2. 3. l. 2.

Durchmesser von vorn nach hinten . — — 51,5 76 64,5 56

Grosste Breite 59,5 62 54 85 72 67,5

Breite der Gelenkfiache 41,5 40 39 55,5 47 47
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Humerus.

Die grossern Extremitatenknochen des Val d'Arnopferdes sind in nur sparlichem

Maasse vertreten, aus dem einfachen Grunde, weil Jahre lang denselben gar keine

Aufmerksamkeit geschenkt wurde und die Sammler angewiesen waren, nur nach Gebiss-

stiicken und Schadeln zu fahnden; systematische Ausgrabungen sind im Val d'Arno

bisher nicht unternommen worden.

Der Oberarmknochen ist vom pliocaneh Pferd in einem fast vollstandigen

Exemplare vorhanden und in funf distalen Halften. Das quaternare Pferd ist reprasen-

tiert durch einen sehr schonen Humerus aus der Hohle von Cardamone.

Der Oberarm des Hipparion stimmt bereits fast ganzlich mit dem des Pferdes 1

);

wir werden daher schon a priori nicht erwarten diirfen, am Humerus des E. Stenonis

erhebliche Abweichungen vom lebenden Pferde zu finden: und so verhalt es sick in

der That. Die Furche zwischen dem mittleren und aussern der drei Hocker am Yorder-

rande des proximalen Endes ist breiter, aber weniger vertieft bei E. Stenonis als bei

E. Caballus. Der Intermuscularknorren an der aussern Seite des Humerus verhalt sich

bei unserm pliocanen Pferde wie bei dem von Burmeister3
) beschriebenen Pampaspferde:

er ist breiter und weit starker riickwarts gekrummt als bei lebenden Pferden. Das Namliche

gilt, wenn auch in geringerm Maasse, von dem Humerus von Cardamone,' der im

Uebrigen mit E. Caballus iibereinstimmt. Eine fernere Uebereinstimmung zeigt der

Humerus von E. Stenonis mit dem von Hippidium neogaeum: wie bei dem Humerus

des letztern 3
) erstreckt sich bei ersterm die von dem aussern Condylus ausgehende

Kante an der Hinterseite weiter nach aufwarts als bei lebenden Pferden. Dies ist ohne

Zweifel auch bei Hipparion der Fall, obwohl ich dariiber keine Angaben finde. Die

Abbildung eines Humerus vom Anchitherium bei Kowalevsky 4
) zeigt ebenfalls ein von

Equus abweichendes Verhalten.

Equus Stenonis. Equus von Cardamone.

I. II.

Lange des Humerus 281 — 305

Breite am imtern Ende (Gelenkflache) 75 69 84.

') Riltimeyer, Fossile Pferde p. 108.

2
) 1. c. p. 32.

3
) cf. Burmeister, 1. c. p. 32.

*) 1. c, PL I
? % 35.
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Radios und Ulna.

Der Radius mit der reducierten Ulna ist von E. Stenonis in sieben mehr oder

weniger vollstandigen Exemplaren vertreten, nebst einem Fragment mit den proximalen

Articulationen. Die Unterarmkhochen des Pferdes von Cardamone sind in einem Exem-

plare vorbanden. Endlicb steben mir, einige Knocheu aus praehistorischen Fundorten

zur Verfugung, namlich einer aus einem Pfablbau von Desenzano am Gardasee, und

raehrere andere aus Pfahlbauten und Terramaren des Parmensiscben (Museum von Parma).

Rosenberg bat nachgewiesen, dass in foetalen Stadien des Pferdes die Ulna voll-

kommen ausgebildet und von dem Radius getrennt ist
1
). Naeh dem Material der Berliner

Tbierarzneischule hat Hensel 2
) diese Verhaltnisse an jungen und erwachsenen Pferden

geschildert. Nacb seinen Beobachtungen besteht die Ulna des Pferdes «aus zwei durcbaus

von einander getrennten oder wenigstens nicbt durch Knochensubstanz mit einander

verbundenen Theilen, deren oberer von dem Olecranon und einem schmalen Theile des

Korpers gebildet wird. Dieser verwachst bald mit dem Radius, bleibt aber immer

deutlich sichtbar, und endet gewohnlich unterhalb der Mitte des letzteren mit einer

ganz bestimmt abgesetzten Spitze. Das untere Ende dagegen ist bei einem neugebornen

Pferde ein noch selbstandiges, rundliches Knocbelchen, welches jedoch spater mit dem

Radius vollstandig verwacbst. — — — Die obere Grenze dieses Ulna-Rudimentes

verschwindet immer durch Verwachsuug spurlos ». Teh finde an einem Unter-

armknochen von E. Caballus der Florentiner vergleichend anatomischen Sammlung das

untere Ulna-Rudiment circa 60 Mm. oberhalb seiner untern Gelenkflache als sehr deutlich

abgesetzte Leiste sich von dem Radius abheben, und auf eine weitere Strecke von

6 Mm. mit demselben nicht verwachsen; leider ist die Leiste an dieser Stelle abge-

brochen. In ahnlicher Weise ist auch beim Pferd von Cardamone das Ulnarudiment

als eine circa 30 Mm. oberhalb des distalen Gelenkendes beginnende leistenartige Er-

habenheit in einer Ausdehnung von 25 Mm. sichtbar, und danu abgebrochen. Die

untere Grenze des obern Ulnarudimentes ertreckt sich beim Pferd von Cardamone bis

!) l. c. p. 133. 134.

2
) 1. c. p. 32.
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zum Beginn des untern Drittels der Radius-Lange ; da es aber auch hier abgebrochen

und noch weit kraftiger ist, als das betreffende untere Ende bei E. Caballus, so lasst

sich wobl mit Recht annehmen, dass beim Pferd von Cardamone die Ulna etwas voll-

standiger ausgebildet war, als bei recenten Pferden.

Dies war in noch erhohtem Maasse der Fall bei E. Stenonis. Bei Hipparion ist

die Ulna «ein vollstandiger Knocben, der ohne Unterbrechuug vora Olecranon bis zum

Handgelenk verlauft» *). Bei E. Stenonis ist der Korper der Ulna nicht nur absolut

kraftiger als bei dem durchweg grossern Unterarmknochen von E. Caballus, sondern

in mehrern Fallen ist derselbe bis auf eine kurze Unterbrechung, von 25—30 Mm.,

die audi durch Beschadigung entstanden sein konnte, vollstandig; in andern ist gegen

die Halfte des Unterarmknochens keine Leiste vorhanden,' sondern es hat hier voll-

standige Verwachsung der Ulna mit dem Radius stattgefunden ; erstere ist aber denn-

noch deutlich zu verfolgen, indem der hintere Aussenrand des Radius als sehr starke

stumpfe, naGh innen durch eine Furehe begrenzte Kante vorspringt, in einem Maasse,

wie es sich niemals bei lebenden Pferden flndet.

Das Ulnarudiment am Handgelenk ist bei E. Stenonis stets durch eine sehr

deutliche Naht von der Gelenkrlache fur das os lunatum getrennt, und tritt starker

nach hinten vor als bei recentem E. Caballus. Gleiches gilt, nach dem einen Exemplar,

von dem Pferde von Cardamone. Nach Hensel 2
) springt bei Hipparion «dieser Theil,

sowie der fur das os navicular e, viel scharfer nach hinten zu vor, als es bei

Equus der Fall ist, ein bestimmter Charakter des Handgelenkes der Hipparien».

Bei E. Asinus tritt das Ulnarudiment des Handgelenks ebenfalls scharfer nach

hinten vor als bei recentem E. Caballus; und Gleiches lasst sich auch, nach den Ab-

bildungen bei Burmeister3
) zu urtheilen, fur die Pampaspferde Hippidium neogaeum

und Hippidium principale sagen.

Die Gelenkrlache des Olecranon am obern Humerus-Gelenk ist ausgedehnter bei

E. Stenonis als bei E. Caballus, und bedeckt namentlich auch in ausgiebigem Maasse

den aussern an das Radiusgelenk stossenden Zipfel.

!) Hensel, 1. c. p. 33.

2
) 1. c. p. 33.

3
) 1. c. Taf. VII, fig. 8 u. 10.
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Tibia.

Auch an den mir zur Verfugung stehenden Tibien fossiler Pferde ist mir nicht

moglich, erhebliche Abweicbungen von lebeuden Pferden nachzuweisen. Es liegen mir

vor: zwei vollstandige Tibien aus dera Val d'Arno/und eine Anzahl Fragmente. Die

unten folgenden Maasse der erwahnten zwei vollstandigen Tibien sind indess nicht als

ungefahve Mittelwerthe anzusehen; denn es handelt sich zufalligerweise urn zwei sehr

grosse Knochen ; im Allgemeinen sind die Tibien von E. Stenonis — obwohl auch im

Val d'Arno je nach den Localitaten Schwankungen vorkommen — schlanker als die

von E. Caballus und auch als die massigere Pormen zeigenden quaternaren, von denen

das Plorentiner Museum zwei Exemplare besitzt: eines aus der Hohle von Cardamone

und eines aus der Umgebung vou Arezzo, wo Equus mit der bekannten quaternaren

Fauna zusammen vorkommt.
E.v.Car- E. t.

Equus Stenonis.

1. Lange des Knochens

2. Grosste Breite am prox. Ende 105

3. „ „ „ distal

1.
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Die iibrigen bier fibergangenen Skelettheile sind leider in nnsern Sammlnngen

hi rtre o die Wirbel liegen nur in tvenigen beschadigten Esemplaren vo, D.e

CCtstbL «*"-* der des Gebisses, ,n der * « Obergebe,

Gebiss.

I. Milchzahne des Unterkiefers von Equus Stenonis Cocchi.

Die bier folgenden Bercerknngen bezieben sieb lediglich anf da, Herd des TO

d'Arno 1 qualnarem Material beSitze ich nichts als eine rechte Unterk.efe.halft

UL ei Milcb^nen aus' der HObie von Cardamone. Mein P»^es~
T\T- 1™*. Stucken- Deinem Unterkiefer mit den sechs Mrlchzabnen,

HS^IlSSJ^a- betreffenden— ; 3) einigen andern

1" vlandigen Kieferfragmenten ; «nd 4) einigen DnUend soherten Zabnen

SS^ «J gebOren der Florentine palaeontologiscben SaWnng an, mrt

*—j^r=£rrr=—«— ~.
die Jir namentlicb Kutoeyer ) und Gaudry*, verdanken, babe ,eb nur wen.ge Be,

^Z^2^ sind in der Kegei aneb an der Art der Abkanung anf Jen

* m^T™ erkennen Die definitiven Zahne werden gewohnlich sehr rascb glatt

lit n r » —ndenr Maasse von binten nacb vorn: indenr die be den

to Pralolaren sebr bald eine Flacbe darstel.en, wabrend die Molaren und n

^ L Maasse aneb der bintere Praemolare eine Zeit lang wen.gstovs als *njo,

der Abkannng, nnebene Beschaffenheit der Zahnkrone ze,gen, d. h d e Hitt. jedes

to Abkannng
& „„ anssen nach mnen vertaeft,

Tll2«ZL Zabnpartieen erbaben, entspreebend den Vertiefnngen

i^liten an den Zabnen des Oberkiefers ; es findet denrnacb ,n ^ngern

^p t ah 17 I9fi 127- id. Weitere Beitrage zur

») Beitrage zur Kenntniss der foss. Pferde etc. p. 46, 47, 126, 1^,

Beurtheilung d. Pferde d. Quaternarepoche, p. 15 26

*) Animaux fossiles du Mont Leberon, p. 33, „4, <W—^-
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Stadien und vorzugsweise bei Molaren ein Ineinandergreifen oberer und unterer Zahne

statt, wahrend spater obere und untere Zahne einfach auf einander mahlen. Bei

Milchzahnen, wenigstens bei &x
und ^2 , ist die geschilderte Art der Abnntzung weit

ausgesprochener als bei Molaren und bleibt aucb langer bestehen.

Unter unserm Material befinden sich audi einige Keimzahne — von &x
und d2

—

,

der eine noch ganzlich unversehrt und zwei andere eben erst angekaut. Dieselben

zeigen gauz voriibergeliend, d. h. nur in den obern Schichten erhalten, einige Charaktere,

welche bei ihren Vorgangern langer persistieren : so ist der hintere der beiden Innen-

lappen, aa in Riitimeyer's Abbildungen *), i
t
bei Gaudry 2

), bei den erwahnten Zahnen

auf sehr kurze Zeit isoliert, grade wie bei Paloplotherium minus 3
), Paloplotherium

annectens 4
), Milchzahnen von Hipparion 5

); und ferner communiciert die Aussenbucht

wahrend eines kurzen Moments mit dem hintern Querthal, wie wahrend etwas langerer

Zeit bei Paloplotherium 6
) und bei Anchitherium 7

). Der hintere Halbmond ist uber-

dies — was nur bei ganz unversehrten Milchzahnen von E. Stenonis sichtbar ist —

niedriger als der vordere.

Die neuerdings von Marsh publicierte, die hauptsachlichsten Etappen in der

Geschichte des Pferdes in lehrreicher Weise darstellende Tafel 8
) ware noch anschau-

licher, wenn statt stark abgekauten Zahnen den Vorzug zu geben, ganz junge Stadien

gewahlt worden waren. Die alle Unterschiede nivellierende Usur der Backzahne zeigt

als Resultat wohl Gleichheit, aber keine Uebergange, weil die Anklange an altere

Formen bei den Nachkommen zumeist in den obersten, also zuerst gebildeten Schichten

des Zahnes zu suchen sind und meist iibersehen werden, weil sie nur ganz fluchtig

auftreten.

*) Fossile Pferde, Taf. III. #
2
) Enchainements, p. 127, Figg. 157—162.

3
) Gaudry, 1. c. Fig. 157.

4
) H. Filhol, Recherches sur les Phosphorites du Quercy, Annales des Sc. Geol. VIII, 1877,

PL 20, Fig. 339.

5
) Gaudry, 1. c. Fig. 160. — Leidy Extinct. Mamm. Fauna PL XIX, Fig. 10, 27, 34, 40: Fos-

silien vom Niobrara Fluss darstellend, die zum Theil Hipparion und Protohippus zugeschrieben

werden.
6
) Gaudry, 1. c.j und in mir vorliegenden Fallen.

7
) H. v.Meyer, Georgensgmiind, Taf. VII, VIII. — Leidy, Ancient Fauna of Nebraska, PL XI,

Fig. 7, 8. — Kowalevsky, Anchitherium, 1. c. PL III, Fig. 58, 64. — Gaudry, 1. c. Fig. 159. —
Siehe audi Leidy, 1. c. PL XIX, Fig. 5, 25, 26.

8
) 0. C. Marsh, Polydactyle Horses, Recent and Extinct; in American Journal of Science and

Arts,' Vol. XVII. 1879 p. 503: „ Genealogy of the Horse".

14
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Nach Butimeyer *) bildet das Milchgebiss seines Equus fossilis der Auvergne

«gewissermaassen einen starkern Nachklang an Hipparion als bei Equus Caballus»,

und <ebenso steht das Milchgebiss dieser letztern Species dem Gebiss des fossilen

Pferdes naher als ibre Ersatzzahne ». Gleiches kann ich auch fur E. Stenonis bestatigen;

und mochte noch beifiigen, dass auch das Milchgebiss von Hipparion mehr Ueberein-

stimmung zeigt mit den Milchgebissen der fossilen und lebenden Pferde, als die Ersatz-

zabne unter einander. Ich mochte mich daher lieber wie folgt ausdriicken: die Milch-

gebisse besitzen die meisten gemeinschaftlichen Charaktere; die Ersatzgebisse divergieren

dann von dieser gemeinschaftlichen Form und zwar urn so mehr, je jiingern geologischen

Epochen ihre Trager augehoren a
).

Wenn dann Butimeyer weiterhin 'angiebt, das Faltchen b des hintern Halbmonds

sei bei E. fossilis schwacher als bei Ersatzzahnen, so riihrt diese Angabe wohl nur

daher, dass die von ihm beobachteten Milchzahne seines E. fossilis theils zu jung

(Taf. Ill, Fig. 30), theils zu alt sind (Taf. Ill, Pig. 35-37). Wenigstens ergiebt

sich aus'dem mir vorliegenden Material, dass genanntes Faltchen an sehr jungen und

sehr alten Zahnen fehlt, an wenig abgetragenen dagegen sehr stark ist.

Die Aussenfalte a, von Bfitimeyer's Abbildungen, welche an Milchzahnen von

Hipparion die Begel ist, von Gaudry 3
) auch an Molaren und Praemolaren dieser

Gattung nachgewiesen wurde , iindet ersterer Autor, als Hipparionahnlichkeit, bei

Milchzahnen von B. fossilis noch etwas starker entwickelt als bei Ersatzzahnen. Dies

bestatige ich auch far mein Material und fuge noch bei, dass eine Spur davon sich

auch an ganz jungen Praemolaren findet.

Das Faltchen am hintern Aussenrand der Milchzahne, Butimeyer's ^, c
4
)

fehlt

auch an den Milchzahnen unserer pliocanen Pferde nicht. Wenn Herr Prof. Butimeyer

bei seinem Besuche der Sammlungen von Florenz und Pisa diese Nebensaulchen nicht

constatieren konnte % so hat das seinen Grand darin, dass damals die meisten Milch-

gebisse der betreffenden Sammlungen sich in meinen Handen befanden. Als selbstandige

Schmelzinsel finde ich diese Falte zweimal, an zwei noch wenig abgetragenen- mittlern

Milchzahnen (d2 ); als noch unversebrtes Saulchen ebenfalls zweimal: einmal an einem

fast noch Keimzahn zu nennenden Milchzahn, an welchem wegen der Cementbekleidung

!) Fossile Pferde, p. 126.

2
) Vergl. iibrigens die Einleitung.

3
)
Animaux fossiles du Mont Leberon, p. 34. PI. V, Fig. 10.

*) Fossile Pferde, p. 126, 127.
'

•) Riitimeyer, Weitere Beitrage zur Beurtheilung d. Pferde d. Quaternar-Epoche (Abhh. d.

schweiz. palaeont. Gesellsch. Vol. II, 1875, pag. 26.
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nicht deutlich siehtbar 1st, wie weit dasselbe hinaufreicht, obwohl es jedes Falls unter

der halben Hohe des Zahnes zuruckbleibt ; und ferner an dem berefts erwahnten, noch

gar nicht in Usur getretenen Keimzahn fa), und in diesem Falle ebenfalls nicht ganz

die halbe Hohe des Zahnkorpers erreichend. In andern Fallen ist diese Bildung mit

dem iibrigen Zahnkorper in Verbindung und erscheint als Falte auf der Kauflache

;

sie scheint am haufigsten bei d, vorzukommen, fehlt aber auch bei dx
und d3

nicht;

sie ist in Wirklichkeit jedes Falls beim pliocanen Pferde haufiger vorhanden, als aus

den citierten Fallen hervorzugehen scheint, bleibt aber wegen der Cementbekleidung

und ihrer geringen Hohe haufig, namentlich bei den an ihrem Platze in der Zahnreihe

steckenden Zahnen verborgen, bis die Usur sie blosslegt
1
).

Ph. Thomas hat neuerdings die hier besprochene Bildung an einigen untern Milch-

zahnen eines von ihm fur quaternar gehaltenen Equiden aus der Umgegend von Con-

stants (Algier) nachgewiesen 2
); er halt dieselbe fur noch nicht beobachtet, wahrend

sie von Eiitimeyer bereits 1863 an den untern Milchzahnen des Pferdes von Coupet

und 1876 von mir 3
) an denen des E. Stenonis aus dem Val d'Arno nachgewiesen

worden.

Es scheint mir unthunlich, dieser Bildung - mag man sie nun «Basalwarze» oder

«Compressionsfalte» nennen - am hintersten Milchzahn die eine Deutung zu geben,

an den vordern die andere 4
); es ist offenbar an alien drei Zahnen ein und dieselbe

Bildung. Der Zweck all dieser Basalwarzen, Falten etc. ist doch wohl Verstarkung

der Zahnsaule: bei ihrem ersteu Auftreten sind sie jeweilen unabhangig vom Zahn-

*) Vergl. ilber ahnlicbes Verhalten des vordern Aussensaulchens an Unterkieferzahnen von

Hipparion die Angaben bei Gaudry (Anim. foss. du Mont Leberon, p. 34, 41. PL VI, Fig. fy

2
) Note sur quelques Equides fossiles des environs de Constantine; in Revue des Sciences

Natur. 2° Serie, Tome I, 1879. Montpellier p. 347, 348: „Les surfaces de frottement des avant-

molaires caduques ne paraissent pas, tout d'abord, differer de celles des Equides actuels, mais un

examen plus attentif y fait decouvrir un caractere tres-interessant, qui, je crois, n'a pas ete signale

jusqu'ici. Ce caractere consiste dans la presence, sur la table de frottement de chacune des deuxiemes

avant-molaires, d'un denticule supplemental dont l'email est parfaitement independant de 1 email

d'encadrement de la dent. Ce denticule est situe a l'angle posterieur-externe de la dent, en dehors

de l'email d'encadrement et comme noye dans le ciment qui l'entoure; sa section supeneure, due

au rasement, est legerement ovale et mesure transversalement
m,002 de diametre. En face

:

de ce

denticule, c'est-a-dire a l'angle posterieur-interne de la dent, l'email d'encadrement de celle-ci dessme

une bouche etroite et tres-allong6e, formant une pointe qui domine notablement le niveau de la

surface de rasement du denticule je n'ai retrouve sur aucune des especes vivantes le

denticule si remarquable que presente sa deuxieme molaire de lait, denticule qui rappelle par sa

forme, si non par sa position, ceux qui ornent les mojaires inferieures des Hippanons'.

3
) Rassegna Semestrale delle Scienze Fisico-Naturali in Italia. Anno 1, 1875. Vol. L p. 6M.

*) Rlitimeyer, Fossile Pferde, p. 127.
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korper; haufig verschmelzen sie dann in den untern Partieen mit dem ubrigen Zahn.

In gleicher Weise •erscheinen diese Bildungen bei der altera Form, dem Hipparion,

haufiger unabhangig, bei der jiingern sind sie dann hie und da zumckgenommen, viel-

leicht auch von Anfang an derart innig mit dem Zahnkorper verbunden, dass sie nicht

mehr nachweisbar sind, oder aber nur noch in Keinizahnen unabhangig, im weitern

Verlauf des Zalines als « Schmelzfalte » einen integrierenden Bestandtheil desselben

bildend. Als Bestatigung dieser Auffassung sehe ich es an, dass diese Falten am

haufigsten an Milchzahnen abgelost sind 1

).

Als Parallele der mittlern lnnensaule von Oberkieferzahnen, die bei Hipparion bis

in's hohe Alter frei, bei Equus umgekehrt nur bei Keimzahnen frei ist, darf vielleicht

die ahnliche Bildung an untern Milchza-hnen von Hipparion angesehen werden, die bei

Equus als solche fast immer fehlt, dafur aber durch eine mit dem Zahnkorper in

Verbindung stehende Schmelzfalte ersetzt ist. Man konnte einwenden, dass diese Falte

auch bei Hipparion hie und da, wenn audi nur in Andeutung, neben der Schmelzsaule

sich vorfindet. Fur meine Ansicht spricht aber der Umstand, dass ich an wenig abge-

tragenen Milchzahnen von Equus Stenonis neben der starken Falte noch eine ganz

kleine im Hintergrund der Aussenbucht nachweisen kann. Auf jeden Fall besteht eine

Art Wechselverhaltniss zwischen beiden Bildungen.

Querthaler. — Aus den mir vorliegenden, wie erwahnt verschiedenen Alters-

stufen angehorigen Milchzahnen des pliocanen Pferdes ergiebt sich, dass in jiingern

Stadien das vordere Querthal wohl den gleichen Grad der Ausbildung zeigt, wie bei

Equus Caballus; an d
d

zeigt es iiberdies hie und da Complicationen, wie ich sie an

*) In einer Abbildung Leidy's (Extinct. Mamm. Fauna of Dae and Nebraska, P. XIX, fig. 28)

wahrscheinlich Milchzahne von Hipparion darstellend, ist an einem Zahne (d t ) auch der hintere

Theil von hb (der Figuren Riitimeyer's), also an der Innenseite, vollstandig abgelost, und an Fig. 27

wenigstens ein Theil desselben. Also diese Tendenz zur Auflosung des Zahnes in seine Bestand-

theile ist hauptsachlich charakteristisch fur Milchzahne; sie ist am geringsten bei E. Caballus,

starker bei den fossilen Pferden, noch starker bei Hipparion, wo sie schon an Oberkieferzahnen

deutlich ist; noch starker vielleicht an amerikanischen Hipparien und Protohippus. An Praemolaren

und Molaren findet sich diese Tendenz nur in den allerobersten Schichten. So ist in der Fig. 5,

Taf. XIX bei Leidy (1. c.) die Protohippus zugeschrieben wird, bei m3 die ganze hintere Partie

abgelost, und auch die mittlere. Eine Andeutung dazu ist gegeben durch die grosse Annaherung

von Aussen- und Innenfalte wenig abgetragener Molaren von Hipparion und Equus. Man vergleiche

auch die Abbildung eines untern Molaren von Merichippus bei Kowalevsky (Sur l'Anchitherium,

PL III, Fig. 65) und eines ganz jungen m2 inf. vom Zebra bei Riitimeyer (Weitere Beitrage etc.

Taf. Ill, Fig. 4). Neigung zur Isolierung an den obern Milchzahnen ist an einem ganz auffalligen

Ort ausgesprochen, namlich in der Mitte des Zahnes, nach aussen zu, aber noch innerbalb der

Aussenwand, bei Eq. conversidens Owen (Philos. Trans, f. 1869. Vol. 159, II, PL 61, Fig. 3) ; doch

ist die Abbildung nicht ganz Vertrauen erweokend.
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dera mir zuganglichen Material recenterer Pferde nicht beobachte *). Doch kann man

sagen, dass sich weniger secundare Faltelungen an diesen beiden Quertbalern der

Milchzahne finden, als namentlich an jungen Pramolaren, und dass beide mehr in der

Langsrichtung liegen, obgleieh bei massiger Abtragung an der vordern Querfalte von

dt
und d2 die fur Pramolaren und Molaren charakteristisclie Gestaltung derselben sich

bereits zeigt, d. h. Richtung ihres vordern Lappens nach aussen und vorn.

Aus dem Vorstehenden ergiebt sich nun keineswegs die Bestatigung, dass bei

Hipparion die hintere Zahnhalfte, bei fossilen Pferden und in noch hoherm Maasse bei

E. Caballus die vordere sich freier entwickelt 2
). Dem Gesagten kann ich noch bei-

fiigen, dass grade an Milchzahnen von E. Caballus 3
) und in noch ausgesprocbenerem

Maasse an solcben vom Zebra 4
) die Hinterhalfte sehr frei entwickelt ist, und namentlich

am Hinterende von dt
ein grosser Endlappen -sich findet, ahnlich und wohl auch

homolog dem von m3 , wie denn auch bei Paridigitaten nicht der dritte hintere Halb-

mond des
1

untern Milchzahns (^), sondern dessen hinterer Ansatz homolog ist dem

Schlusstalon von m3
5
).

Wir haben schon erwahnt, dass die in der Aussenbucht befindliche Ealte der

hintern Zahnhalfte (Rutimeyer's &) bei jungen Milchzahnen von E. Stenonis sehr stark

auftritt. Ebenso ist dieselbe auch bei E. Caballus je nach dem Alter des betreffenden

Individuums mehr oder weniger stark ausgebildet 6
).

Noch auf ein kleines, aber constantes Merkmal an der Aussenseite unterer Milch-

zahne von Equus ist aufmerksam zu machen, das an sorgfaltig und namentlich genau

aus der Vogelperspective gezeichneten Abbildungeu ebenfalls evident ist
7
): an d

3

tritt der hintere Halbmond der Aussenseite mehr nach aussen vor als der vordere ;
—

an d2 sind beide in gleicher Linie, oder der eine uberragt in ganz unmerklicher Weise

den andern; — an dx
tritt stets der vordere Halbmond weiter nach aussen vor als

der hintere.

Innenseite. — Als Unterschied zwischen Unterkieferzahnen von Equus und Hip-

parion werden wir hervorheben, dass die aussersten Zipfel von Vorder- und Hinterrand

*) Vergl. die Abbildungen unterer Milchzahne bei Owen 1. c. PI. 57, Fig. 3; und Rutimeyer

Quaternare Pferde, Taf. III.

2
) Riitimeyer, Foss. Pferde p. 127.

s
) Owen, in Phil. Trans. 1869. PI. 57, Fig. 3; Rutimeyer, Quat. Pferde, Taf. III.

*) Rutimeyer, 1. c. Taf. Ill, Fig. 3. 4.

5
)

Cf. Einleitung.

6
)
Vergl. die mehrfachen citierten Abbildungen bei Owen und Rutimeyer.

7
) Fur recente Pferde vergl. Rutimeyer, Quat. Pferde, Taf. III.



-« •&""-

110 Fossile Pferde.

bei Hipparion vollstandiger nach der Innenseite vorrucken. Mit dem Vorriicken des

aussersten Zipfels der Vorderseite nach innen steht dann im Zusammenhang, dass das

vordere Querthal bei Hipparion sich vollstandig auf der Innenseite offnet; bei Equus

findet das Gleiche an pB
statt ; an den iibrigen Zahnen offnet es sich nach vorn ;

mit

der Einschrankung, dass sich bei Milchzahnen und ganz jungen Ersatzzahnen von Equus

durchaus das Verhalten von Hipparion findet.

Trotz der grossen Uebereinstimmung, welche demnach untere Milchzahne fossiler

und lebender Pferde zeigen, ist es dennoch bei massigen Graden der Abtragung nicht

schwer, beide von einander zu unterscheiden, und zwar an der Beschaffenheit der

beiden raittlern Innenlappen. Wenn auch die Milchzahne recenter Pferde x

) in dieser

wie in andern Beziehungen sich weniger weit von fossilen Pferden entfernen als die

Pramolaren und Molaren, so ist dennoch der hintere der beiden mittlern Innenlappen

aufrechter gestellt und tritt demnach starker fiber den Innenrand des Zahnes vor, als

bei fossilen. Zugleich ist der innere Zipfel desselben stets viel schmaler, oft ganz

spitz endend, dagegen abgerundet bei fossilen. Sogar an Milchzahnen des Zebra,

welches doch in andern Beziehungen den fossilen Pferden naher steht als E. Caballus,

ist diese Eigenthumlichkert deutlich
2
).

An ganz jungen und dann wieder an ganz alten Zahnen ist die Bucht zwischen

den mittlern Innenlappen am seichtesten ; in massigen Graden der Abkauung erscheint

sie dann weniger offen bei E. Caballus 3
) als bei den fossilen, weil die sie begrenzenden

Schmelzlappen bei jenem weniger zuriickgelegt sind. Charakteristisch fur E. Stenonis

ist dann noch eine secundare innerste Bucht, die ich in gleicher Weise beim Zebra

finde
4
), Dass sich die Milchzahne des Zebra's den fossilen Pferden nahern, ist schon

von Rutimeyer 5
) hervorgehoben worden ; und im Verlaufe dieser Untersuchungen haben

wir noch mehr Anklange unserer pliocanen Pferde an afrikanische Pferdeformen

gefunden.

D^ „ (Vergl. Taf. VII, Fig. 15 und 17). Vor mehreren Jahren schon habe ich

uber das ziemlich haufige Vorkommen dieses stiftformigen Zahnes bei E. Stenonis be-

richtet
6
). An jungen Gebissen des pliocanen Pferdes fehlt er wohl nie, obwohl er

1
) Eutimeyer, Quat. Pferde, Taf. III.

2
) Rutimeyer, Quat. Pferde,, Taf. Ill, Fig. 3, 4,

3
) vergl. z. B. Rutimeyer, 1. c Taf. Ill, 14.

4
) Rutimeyer, 1. c. Fig. 3, 4. *

5
) 1. c. p. 12.

6
) Nageriiberreste u. s. w. p. 124—130,
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haufig in Folge unvorsichtigen Reinigens der Fossilien abgebrochen ist; auch an er-

wachsenen Kiefern findet er sich hier und da. Pig. 15 auf Taf. VII stellt an einein

keineswegs jugendlichen Kiefer einen solchen Zahn dar, der auf dem Punkte ist aus-

gestossen zu werden und sich bereits ganz nach der Aussenseite herabergelegt hat.

Bekanntlich ist dieser stiftformige Zahn bei Equus Caballus ausserordentlich aelten
J
).

Interessant ist als weitere Annaherung der pliocanen Form an E. Zebra, dass er bei

letzterem ebenfalls als Regel vorzukommen scheint: wenigstens war er an den drei von

Rutimeyer untersuchten Scbadeln vorhanden. Dagegen ist sein ausserordentlich seltenes

Vorkommen bei Hipparion auffallend; die einzige darauf bezugliche Angabe riihrt von

Gaudry, der inn beim Hipparion von Mont Leberon beobachtete *).

Es scheint mir paasender, diesen Stiftzahn sowie den eaitsprechenden im Oberkiefer

als Milchzahne zu betrachten, deren Ersatzzahne nicht zur Entwicklung gelangen; sie

treten immer zugleich mit den vibrigen Mitchzahnen auf 3
).

*) Vergl. hieriiber: Reinhold Hensel, Zur Kenntniss der Zahnformen fur die Gattung Sus. Nova

Acta der Kais. Leop.-Carol. Deutschen Academie der Naturforscher XXXV1L 5. 1875. p. 26, 27.

2
) Animaux fossiles du Mont Leberon, p. 34.

3
) Ich beniitze diesen Anlass, mein seiner Zeit (Material! per la Microfauna Mamm. Quat. und

„Nageriiberreste") im Gegensatz zu Owen aufgestelltes Schema der Backzahnreihe von Murmen

di h^ t>h /Owen m^m^ ms\

di «i m2 \ bh m2 m3/

zu motivieren, ohne jedoch meine Anschauungsweise als bewiesen hinstellen zu wollen. Hensel

(1 c. p. 31) scheint die alte Formel fur die Backzahne der Murinen m1? m2 ,
ms die nchtigere;

an diesem Orte jedoch begriindet er seine Ansicht nicht naher. - Nager mit nur zwei achten

Molaren sind nichts Unerhortes; im Oberkiefer von Lagomys z. B. haben wir drei Milchzahne,

die gewechselt werden, und zwei achte Molaren, im Unterkiefer zwei Milchzahne und zwei (be-

ziehungsweise drei) Molaren.

DemvorderstenBackzahn der Murinen geht kein anderer Zahn voran; daraus folgt aber noch

nicht als Nothwendigkeit, dass es ein Molare sei; denn ein Milchzahn muss nicht nothwendig

ersetzt werden: abgesehen von dem oben besprochenen Stjftzahn des Pferdes erinnere ich nur an

den vordersten Zahn im Unterkiefer von Sus scrofa, den H. v. Nathusius, Vorstudien f. Geschichte u.

Zucht d. Hausthiere, und Hensel (1. c.) als Milchzahn betrachteten, dessen Ersatzzahn nicht zur Ausbil-

dung gelangt. Und hier wie dort scheint mir das gleiche Motiv fttr diese Erscheinung zu walten. Der

vorderste Zahn der Murinen hat die complicierte Gestalt des untern Milchzahns {d,} von Hystrix, Dasy-

procta, Coelogenys, Theridomys, Lepus einerseits, sowie anderseits, wie wir in der Einleitung dieser

Arbeit gesehen haben, der grossen Mehrzahl der Placentalia uberhaupt. Es ware ohne die von mirver-

tretene Annahme auffallend, am Anfang einer Reihe von Backzahnen, die auf die gennge Zahl

von drei reduciert sind, einen mehr als gewohnlich ausgebildeten Zahn zu finden, wahrend sonst

grade reducierte Zahne die Reihe beginnen. Die Erscheinung findet ihre naturgemasse Erklarung,

wenn wir annehmen, dass der unter (beziehungsweise im Oberkiefer liber) d, wegziehende Nage-

zahn die Entwicklung des Ersatzzahns Pl gehindert, grade dadurch aber zugleich indirect gewisser-

maassen fordernd auf die Entwicklung des Milchzahns eingewirkt hat, welchem letztern eine lan-

gere Existenz gesichert ist, weil kein Ersatzzahn sich unter ihm bildet, und somit kern Druck
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II. Milchzahne des Oberkiefers von Equus Stenonis.

In der Einleitung zu dieser Arbeit 1
) ist das Milchgebiss pferdeartiger Thiere im

Allgemeinen bereits ausfuhrlich erortert worden.

Wir hatten schon mehrmals hervorzuheben, dass die Milchzahne verwandter Thier-

formen verschiedener Epochen weit mehr Uebereinstimmung zeigen als Praemolaren

und Molaren; daher denn auch Rutimeyer 2
) die meisten der Charaktere von Milch-

zahnen seines E. fossilis als den Milchzahnen von Pferden uberhaupt eigen be-

zeichnet hat. »Fiir beide Genera «, {i. e. Hipparion und Equus) »allein fur Equus

in weit hoherm Grade als fur Hipparion, gilt, dass die Milchzahne bekanntlich weit

niedrigere Cylinder darstellen, als die Ersatzzahne, und breite, blattrige statt langer,

cylindrischer Wurzeln tragen «
3
). » Die Milchzahne von Equus fossilis sind wie Milch-

zahne von Pferden uberhaupt sehr stark in die Lange gedehnt und besitzen einen weit

unregelmassigern Verlauf der Schmelzlinien als die Ersatzzahne, sowie ein starker aus-

gebildetes (hinteres) Querthal /3 als die Ersatzzahne« 4
). Letzteres gilt ebenfalls von

Hipparion 5
). » Die ungewohnliche Ausdehnung des Zahnkorpers in longitudinalem Sinne,

nebst deren Folgen auf die .an sich schon immer unregelmassigeren Schmelzfalten, die

niedrige Krone, die machtigen und weit ausgreifenden Wurzeln sind bezeichnend genug.«

(sc. fiir Milchzahne). » Ira Vergleich zu der longitudinalen Entfaltung des Zahnkorpers

auf ihn ausgeiibt wird. Unter Nagern ist die Zahnreihe am vollstandigsten bei Lepus, bei welchem

die Nagezahne am kiirzesten sind und darum mit der Backzahnreihe in keinerlei Beriihrung

kommen.

Wenn der Nagezahn mit seinem offenen Ende immer mehr von innen nach aussen vorriickte,

so wiirde er schliesslich auf den Milchzahn (dt ) die gleiche Wirkung wie ein Ersatzzahn ausiiben,

d. h. sein Ausfallen veranlassen. Nun stellen aber die Nagezahne junger Individuen Segmente

eines viel .kleinern Kreises dar als die alterer, so dass sich also der Nagezahn bei zunehmendem

Alter mit dem offenen Ende von seinem Platz unter- beziehungsweise oberhalb des ok nach hinten

zu entfernen kann. Seiner Wirkung mogen wir dann in manchen Fallen die Verkummerung des

letzten Molaren zuzuschreiben haben, wie sie beispielsweise bei Mus vorkommt.

Ich pratendiere nicht, mit den vorstehenden Bemerkungen meine Ansicht bewiesen, glaube sie

aber besser motiviert zu haben, als die allgemein herrschende es ist. Die definitive Antwort auf

diese und ahnliche Fragen diirfen wir wohl mit der Zeit von der Palaeontologie erwarten.

!) p. 5-13.
2

) Fossile Pferde, p. 96. 123.

3
) 1. c. p. 96.

*) 1. c p. 123.

5
) 1. c. p. 96
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ist die accessorische Saule sehr kurz. Dies hilft unter Anderm d
t
und m

l
zu unter-

scheiden — —
- — « ').

Als Unterschied der obern Milchzahne seines Equus fossilis von denen des E. Ca-

ballus hebt Kutimeyer hervor 2
), dass bei ersterm, wie bei Hipparion, die Mittelkante

der Aussenwand einfach gebildet ist, dagegen doppelt bei E. Caballus. Wir haben

schon in der Einleitung 3
) erwahnt, wie sich in dieser Beziehung das Valdarnopferd

verhalte; dagegen ist niclit zu uberselien, dass auch bei wenig angekauten Milchzahnen

von E, Caballus die betreffende Mittelkante auf ganz kurze Zeit einfach ist. Und

ebenso sind aiidere Eigenthumlichkeiten, die ich fur das Milchgebiss von E. Stenonis

hervorzuheben babe, einerseits als ererbte zu betrachten,. d. h. solche von Genera

alterer Pormationen, welche sich gutentheils auch bei Praemolaren und Molaren vou

E. Stenonis finden, aber weit vorubergehender als an dessen Milchzahnen, wahrend sie

anderseits auch bei E. Caballus keineswegs fehlen; indessen, wenn auch wieder persistenter

in des letztern Milchgebiss als in seinen definitiven Zahnen, so doch, mit dem Milch-

gebiss von E. Stenonis verglichen, noch ephemererer Natur sind, als der soeben erwahnte

Charakter. In diese Rubrik gehort:

1) Die schon bei Besprechung der untern Milchzahne erwahnte Art der Abkauung

der obern Milchzahne von Equus, welche weit mehr mit der der Zahne von Anchitherium

und noch alterer Pormen ubereinstimmt, als mit der, welche wir an den Zahnen er-

wachsener Pferde kennen.

2) Das Ueberhangen der Aussenwand nach innen. Ich habe schon anderswo im

Allgemeinen uber diese von jungern nach altern Formen stetig zunehmende Erscheinung

gehandelt*). An noch unversehrten Milchzahnen von E. Stenonis nun constatiere ich
7

dass die Aussenwand noch starker nach innen iiberhangt, als bei den definitiven Zahnen

und starker als bei Milchzahnen von E. Caballus. Die ebenfalls schon friiher
5
) besprochene

mediane stumpfe Kante auf der Aussenseite beider Halften der Aussenwand ist wegen

des Cementuberzugs nicht allenthalben deutlich nachweisbar ; bei E. Stenonis finde ich

sie auf der vordern Halfte stets deutlicher als auf der hintern.

*) Riitimeyer, Weitere Beitrage u. s. w. p. 17.

2
) Fossile Pferde, p. 95.

3
) p. 13.

4
) Nageriiberreste, p. 102—109. — Einleitung gegenwartiger Arbeit, p. 8.

5
) Nageriiberreste, p. 103. — Einleitung dieser Arbeit, p. 9.

15
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3) Die Communication des vordern Binnensees mit dem innern Querthal. Auch

diesen Charakter habe ich schon ausfuhrlich oben (p. 9-11) besprochen. Bei Equus

finde ich ihn am haufigsten an d3 , aber auch an den hintern Milchzahnen persistiert

er langer als an den entsprechenden Ersatzzahnen.

4) Das folgende Verhalten der vordern Innensaule (b bei Rutimeyer, Foss, Pferde)

:

Dieselbe ist bei dx
und d2

durch eine entschieden etwas tiefere Bucht von dem Vorder-

horn getrennt, bleibt demnach etwas langer als bei den definitiven Zahnen vom

iibrigen Zahnkorper isoliert.

Als absolute Unterscheidungsmerkmale der Milchzahne des E. Stenonis von denen

des E. Caballus wiisste ich nichts namhaft zu machen als die zierlichere Faltelung des

Schmelzes bei ersterm; bei E. Caballus- ist das Schmelz dicker und die Faltelungen

eckiger ; iiberdiess sind in mittlern Abnutzungsstadien bei E. Stenonis die Faltelungen

auch zahlreicher.

D4
scheint bei E. Stenonis ein coustantes Vorkommen zu bilden; haufig allerdings

wird er abgebrochen bei unvorsichtigem Reinigen der Fossilien.

III. Molaren und Praemolaren des Oberkiefers.

Nicht gemig zu beherzigen ist Riitimeyers Warnung, bei Vergleichung der Zahn-

structuren, Momentanes von Bleibendem und namentlich auch nur Gleichwerthiges zu

unterscheiden, d. h. sowohl gleichaltrige als gleichziffrige Zahne !
).

Was die Beschaffenheit der Innensaule anlangt, hat der genannte Autor betont

dass sie, allgemein genommen, »von hinten nach vorn an longitudinaler Ausdehnung

wachst« 2
).

Aus den Abbildungen bei Owen 3
) ergiebt sich, dass dieselbe bei E. Asinus,

Hemionus,.Burchelli, Quagga iibereinstimmend weniger longitudinal gestreckt ist als

bei E. Caballus. Dass bei den drei letztgenannten wilden Pferden, wie Rutimeyer her-

vorhebt 4
), die Verbindungsbriicke zwischen Innensaule und Zahnkorper niehr in die

*) Weitere Beitrage z. Beurtheilung d. Pferde d. Quateraar-Epoche, p. 11. 14.

2
) 1. c p. 16.

3
) Philos. Trans, for the year 1869. PL 58. 59.

*) 1. c. p. 11.
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Mitte derselben fallt, als bei Esel und Pferd, so dass die accessoriscbe Saule also,

ohneVeranderung ihrer Ansatzstelle, mehr nach vorn verschoben ist, scheint mir aller-

dings nicht nur Alterserscheinung, da die abgebildeten drei Gebisse denn doch nicht

gleichen Alters sind.

Dagegen habe ich der Schilderung, welche Rutimeyer ') von den Oberkieferzahnen

des Esels giebt, nach meinem Material Etwas beizufiigen. Die »altmodiscbe« Form

tritt allerdings beim Esel fruher auf als beim Pferd; hingegen liegt mir ein Scbadel

eines jungen, nach Aussage seines fruhern Herrn, vierjahrigen Esels vor, an dessen

Oberkieferzahnen weder die Schmelzlinien, noch die beiden Hohlrinnen der Aussenseite

schiefer, »fast diagonal zum Durchschnitt des Zahnes« gestellt sind als beim

Pferd Die Verbindungsbrucke zwischen Innensaule und Zahnkorper fallt bei diesem

Individuum in die Mitte derselben, und ist dieses Verhalten wohl auf Rechnung des

jugendlichen Alters zu schreiben; denn es findet sich in jugendlichen Stadien der Ober-

kieferzahne von Equus iiberhaupt, wahrend die vorhin erwahnten drei wilden Arten

diese Eigenthumlichkeit auch in spatern Stadien noch bewahren.

Die Schmelzfaltchen im Hintergrund der Querbucht sind an Ober- und Unter-

kieferzahnen beim Dauw, Quagga und Kiang fast ganzlich verschwunden ), wahrend sie

in der Abbildung des Gebisses vom Esel % bei dem sie bekanntlich sehr rasch zu ver-

schwinden pflegen, noch sehr deutlich vorhanden sind. Man vergleiche iibngens auch

auf meiner Tafel I die Abbildung eines sehr alten Oberkiefergebisses von Equus Stenoms

(Pig. 2) mit der eines jungern (Fig. 1).

Wahrend im Allgemeinen die von Rutimeyer untersuchten Pferdeubemste aus

quaternaren Ablagerungen: Geroll, Hohlen (Verriers, Thayingen etc.) nicht anders denn

als E Caballus bezeichnet werden konnten, fanden sich doch auch schon in der Schweiz

in der Kiesgrube von Riez bei Cully (Ct. Waadt) obere Molaren, deren verkurzte, »fast

rundliche, Innensaule Rutimeyer veranlasste, dieses Pferd mit dem von Coupet zusammen-

zustellen, als E. fossilis
4
).

»Annaherungen an E. fossilis« fand Rutimeyer dann haufiger in Italien als nord-

warts der Alpen und zwar schon in relativ jungen Fundorten. Sogar Pferdezahne aus

der Nekropole von Marzabotto bei Bologna nannte Rutimeyer »nur mit Wxderstreben,

>) Weitere Beitrage, p. 10.

2) Owen 1. c. PL 58, fig. 3. 4. PI. 59, fig. 1-4.

3) 1. c. PI. 58, fig. 1. 2.

*) Fossile Pferde, Tab. I, fig. 8, p. 134.
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E. Caballus. Unzweifelhaft erschien das »diluviale« Pferd der Auvergne »in den Knochen-

hohlen der Insel Pianosa bei Elba« *).

Oberkieferzahne von der Beschaffenheit des Equus Caballus, mit sehr stark in der

Langsrichtung ausgedehnten Innenpfeilern liegen mir vor aus folgenden quaternaren

Ablagerungen : von Solutre in Sudfrankreich, Geschenk des Herrn Dr. Lortet, Directors

des Museums von Lyon, vom Montetignoso bei Livorno, aus der Privatsammlung

des Hrn. Dr. F. Castelli in Livorno und aus dem Museum von Florenz; Taf. I, Fig. 7 ;

Taf. II, Fig. 5, 6, 11— 16, — von Sarteano bei Chinsi (Museum von Bologna), — von

Travertinen bei Rapolano, Pr'ov. Siena, aus dem, Museum von Pisa, — von Ponte

Molle bei Rom, aus der palaeontologischen Sammlnng der Sapienza zu Bom; — vom

Maspino bei Arezzo, aus dem Museum von Florenz und in meinem Privatbesitz. Es

handelt sich durchweg, mit Ausnahme der aus letzterer Localitat stammenden, urn

isolierte Zahne , die von Montetignoso zu Dutzenden vorliegen. Vom Maspino stehen

mir, ausser isolierten Zahnen, drei vollstandige Zahnreihen, verschiedene Altersstufen

reprasentierend , zur Verfugung,

Die Bezeichuung E. Caballus verdienen noch, wenn wir nur das Gebiss in Be-

riicksichtigung Ziehen, die Pferdeuberreste aus der von Herrn Cav. U. Botti, Vice-

prafect der Provinz Terra d'Otranto, mit grosser Sorgfalt erforschten Hohle von Car-

damone bei Lecce (Terra d'Otranto). Von den massenhaft daselbst gefundenen Pferde-

zahnen liegen mir durch die Giite des Herrn Botti zwei Zahnreihen vor, die eine

vollstandig, die andere nur des m
3

entbehrend. Obwohl in der einen Reihe der

Innenpfeiler, namentlich an den Praemolaren, etwas mehr in longitudinaler Richtung

sich erstreckt, als in der andern, so kann ich diese Verschiedenheit doch nicht anders

denn als individuelle Variation auffassen. Immerhin sei, Angesichts der bereits be-

sprochenen Eigenthiimlichkeiten einiger Skelettheile, auch dieser Punkt nicht unerwannt.

*) Weitere Beitrage, p. 22. — Die von Riitimeyer untersuchten, angeblich von Pianosa stam-

menden Knocheniibereste des Turiner Museums sind zum Theil wenigstens aus einer Hohle bei

Porto Longone auf Elba. H. Pisani, der die betreffenden Ueberreste dem Turiner Museum abge-

treten hat, versichert dies des Bestimmtesten wenigstens fur die Ueberreste von Ursus spelaeus;

die Verwechslung erfolgte im Museum von Turin. Die Insel Pianosa kann demnach einstweilen

nur fraglich als einstiger Wohnort von Pferden angefiihrt werden. Aus der Hohle von Porto Lon-

gone liegt mir ein Metatarsus von, Pferd vor.



Fossile Pferde. "117

1) Equus quaggoides.

I. Aus der Umgebuug von Chiusi (Val di Chiana) stehen mir zur Verfugung 12

Oberkieferzahne, offenbar ein und desselben Individuums, nebst spater zu besprechenden

Unterkieferzahnen, Eigenthura des Museums von Bologna (Taf. II, Fig. 2). Das allgemeine

Aussehen dieser Zahne : vertikale Ausdehnung (grosser als bei E. Stenonis), geringe

Krummung in vertikaler Erstreckung, und Beschaffenheit der Aussenwand, stiramt mit

E.Caballus. Die Innensaule dagegen ist weniger longitudinal ausgedehnt als bei diesem; an

m
3
und mt fallt dies nicht auf 1

) und wiirden wir wohl unter recentem E.Caballus in gleichen

Altersstadien Formen von gleicber Beschaffenheit der Innensaule finden. Dagegen zeigen

m
x
und die Praemolaren eine Innensaule, die relativ eben so kurz ist, als die von E. Stenonis.

In der Oberflachenansicht fallt dies weniger auf, da die Zahne noch wenig angekaut

sind, und bekanntlich in den obersten Partieen des Zahnes die Innensaule, sowie der

ganze Zahn starker in der Langsrichtung ausgedehnt ist als weiter unten 2
). Die

Innenpfeiler sind, wie ja auch bei lebenden Pferden, longitudinal gefurcht, die starkste

Furche ist die mittlere: der nach vorn von derselben gelegene Theil der Innensaule

nimmt von p2 nach m3
stetig zu.

Ein anderer Untersehied, der z. Th. wohl bedingt ist durch die verschiedene Aus-

dehnung des Innenpfeilers, ergiebt sich bei Vergleichung der Innenseite der Zahne von

Chiusi mit den mehr Caballus ahnlichen vom Maspino : der nach hinten von der Innen-

saule gelegene Theil der Innenseite ist an den Zahnen von Chiusi durchweg breiter

(ausgedehnter, in longitudinaler Kichtung) als an den gleich grossen vom Maspino.

Die Beschaffenheit dieses Theils der Innenseite giebt ubrigens ein gutes Merkmal ab

zur Unterscheidung der Praemolaren von Molaren, wenn nicht eine zu dicke Cement-

bekleidung die Form des Zahnes verdeckt ; dieselbe nimmt namlich, von ps
oder doch

wenigstens von j?9 angefangen, nach hinten zu stetig an Langenausdehnung, d. h. also

in der Richtung der Langsachse des Schadels, ab; an ms geht sie dann, ohne bestimmte

Abgrenzung in die Hinterseite uber. Dazu kommt, dass wahrend sie mehr plan ver-

a
) In der Abbildung Fig. 2 auf Taf. II hat sich in der Anordnung der Zahne ein Versehen

eingeschlichen : my ist mit ma verwechselt worden, d. h. also der vorletzte Zahn der Reihe sollte

die Stelle des drittletzten einnehmen und umgekehrt.
2
) Vergl. auch Kutimeyer, Weitere Beitrage etc., p. 15. 16.
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lauft in den Molaren, so nimmt sie in den Praemolaren eine diagonale Kichtung an,

d. h. von hinten und innen nach vorn und aussen. Natiirlich muss sich dieses

Verhalten auch auf der Kauflache wiederspiegeln, aber selbverstandlich nie so deutlich

wie an der Innenseite. Vor Allem ist es nicht nachweisbar auf der Kauflache von

ganz jungen und ebensowenig von stark abgetragenen Zahnen, in welchen ja alle

feinernUnterschiede uberhaupt schwinden. Vergleicht man in jungern Gebissen dieKauflachen

zweier Zahne, die nicht direct nebeneinander stehen, und welche, um nur Gleiches mit

Gleichem zu vergleichen, ungefahr dasselbe Alter haben, wie z. B. p2
mitmlf oder auch mit

dem allerdings stets etwas jungern m2 , so ist evident, dass die von innen eindringende

Querbucht stets schrager verlauft bei den Praemolaren, mehr in der Richtung der

Langsachse des Schadels bei den Molaren. Und diese Richtung der Querbucht ist ebenso

gut wie durch die hintere Begrenzung, bedingt durch ihre vordere, von der Hinter-

seite des Innenpfeilers gebildete Begrenzung, indem auch diese Hinterseite des Innen-

pfeilers bei Praemolaren schragen Verlauf zeigi

An den Praemolaren des Pferdes von Chiusi ist der schrage Verlauf der Hinter-

innenpartie starker ausgesprochen, als bei meinem Caballus vom Maspino. Dadurch

ist es dann auch bedingt, dass die hintere Halfte des Innenpfeilers bei jenem sich

starker vom iibrigen Zahnkorper abhebt, starker iiber den Umriss des iibrigen Zahnes

nach innen vorzutreten scheint, als bei diesem.

Auf der Kauflache erscheint beim Pferd von Chiusi der Innenpfeiler aus dem

Grunde isolierter, weil der Hals des letztern, d. h. die Verbindungsbriicke zwischen

Innenpfeiler und Zahnkorper, langer ist als bei E. Caballus, und zwar ist dies in erster

Linie Fplge der stark transversalen Ausdehnung der Bucht an der Vorderinnenseite.

An ganz jungen Zahnen von Equus uberhaupt erscheint, wie schon erwahnt, jeweilen

der Hals langer (vergl. Taf. I, Pig. 11, 12, 14, 16); doch verkurzt er sich wieder sehr

bald. In der Zahnreihe vom Maspino, die von einem noch jungern Individuum her-

riihrt, als die von Chiusi — indem m
3

erst in seiner vordern Halfte etwas von der

Usur ergriffen ist, der Innenpfeiler und die hintere Halfte dagegen noch nicht; und

auch p3 so wenig angekaut erscheint, dass die beiden Thaler noch untereinander com-

municieren und ebenso das vordere auf der Vorder-, das hintere auf der Hinterseite

offen ausmiinden — zeigen nichtsdestoweniger die schon etwas langer in Gebrauch

stehenden Zahne, wie j>2 , mi , m2 , einen weniger langen Hals des Innenpfeilers, als

beim Chiusipferd; namentlich besitzt die Bucht an der Vorderinnenseite einen ganz

spitz endigenden Hintergrund.
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In dieser Hinsicht zeigt das Chiusipferd unverkennbare Aehnlichkeit mit dem

Gebiss vom Quagga, wie wir es durch Owen's Abbildung *) kennen; die Innenpfeiler

an p t
und p2

vom Quagga sind auch weniger stark longitudinal ausgedehnt, als dies

gewohnlich bei Caballus der Fall ist. Bei ersterm treten aber die Rippen der Aussen-

wand weit starker vor als beim Pferd von Chiusi. Die von Rutimeyer 2
)
besprochenen

und abgebildeten drei von den iibrigen abweichenden Zahne (m
x , pt , p2 )

aus der

Thayinger Hohle zeigen ebenfalls Annaherung an das Pferd von Chiusi in der aus-

gedehnten Verbindungsbrucke zwischen Zahnkorper und Innensaule; hingegen besitzen

sie, obgleich noch wenig abgetragen, sehr geringe Faltelung des Schmelzblechs. Wenn

wir die gesammte Innenseite, z. B. der beiden P
x ,

miteinander vergleichen, so ergiebt

sich aucb genug Verschiedenheit : die Innensaule an Pt
des Chiusipferdes erstreckt

sich weniger in longitudinaler Richtung und zeigt einen weit regelmassigern Verlauf.

Ein Merkmal unter andern, welches diese Form und so auch das hiernach zu

besprechende Pferd von Faella, und dasjenige von S. Cristofano von E. Stenonis unter-

scheidet, ist hauptsachlich an den Praemolaren deutlich; die innere Begrenzung des

vordern Halbmonds namlich erstreckt sich bei E. Stenonis kaum in longitudinaler

Richtung (der Langsachse des Schadels parallel), sondern setzt sich in steilem Bogen

in das den Vorderrand des Zahnes bildende Schmelzband fort, wahrend bei den erst-

genannten Formen die innere Begrenzung des vordern Halbmonds vom Vorderrand

m'ehr winklig abgesetzt ist und sich auch mehr in longitudinaler Richtung ausdehnt

(vergl. die Abbildungen von E. Stenonis Taf. I, Fig. 1, und Taf. II, Fig. 3, mit Taf. II,

Fig. 1 und 2) , ein Verhalten, welches wir in ganz jungen und ganz alten Zahnen von

Equus durchgehends und somit auch bei E. Stenonis beobachten (vergl. z. B., Taf. I,

Fig. 2, 11, 12, 14), bei den genannten Formen aber auch in mittlern Altersstadien.

Die Zahne des Pferdes von Chiusi sind allerdings noch sehr wenig angekaut, dagegen

gehoren diejenigen der Pferde von Faella und von S. Cristofano mittlern Abnutzungs-

stadien an. E. Caballus zeigt hierin mehr Uebereinstimmung als E. Stenonis mit diesen

Formen, noch mehr aber die afrikanischen Pferde und namentlich das Quagga.

Als Hauptunterscheidungsmittel zwischen obern Praemolaren und Molaren hat

Rutimeyer schojn langst darauf aufmerksam gemacht, dass die Schmelzfalten an der

Aussenwand nicht gleich gebildet sind. Sowohl bei Hipparion als bei Equus fand R.

»durchgehends an Molaren die beiden verticalen Schmelzfalten der Aussenwand (sowohl

J
) Philos. Trans. 1. c. Taf. 59, fig. 1.

2
) Weitere Beitrage etc. pag. 21; Taf. I, Fig. 18.
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die mittlere als diejenige an der Aussenvorderkante des Zahues) ziemlich einfach ge-

bildet. An den Praemolaren sind diese Falten merklich breiter und meistens einge-

knickt oder gefurcht, bis fast doppelt, und zwar betrifft diess beide Falten bei Equus

Caballus, so dass die Medianfalte sichtlich von hintern nach vordern Zahnen immer

breiter wird, dagegen nur die vordere oder die Eckfalte bei Hipparion. Die Milch-

zahne verhalten sich in dieser Beziehung bei beiden Genera wie die Praemolaren. Urn

so auffallender ist nun, dass Equus fossilis sich in dieser Beziehung wie Hipparion

verhalt, und nicht wie Equus Caballus « *).

Eine Vergleichung des Chiusipferdes mit der Zahnreihe vom Maspino zeigt in

diesen Verhaltnissen unerhebliche Versehiedenheiten , auf die ich aus dem Grande

durchaus kein Gewicht zu legen geneigt bin, weil eine andere Zahnreihe vom Maspino

ganz das Verhalten derjenigen von Chiusi zeigt; sammtlicbe Aussenkanten sind namlich

an der ersterwahnten Zahnreihe vom Maspino etwas starker (mehr longitudinal aus-

gedehnt). Diess ist hauptsachlich auffallig an Molaren, wo sie sogar, die Vorderausseu-

kante nicht ausgenommen, eine schwache Furchung zeigen, welche iibrigens auch an

der Mittelkante von m
3
und mB

des Chiusipferdes in der Mitte des verticalen Verlaufs

angedeutet ist.

IE. Dem Pferde von Chiusi reiht sich zunachst an ein Schadel des Florentiner

Museums aus dem Val d'Arno, und zwar aus oberfiachlichen Schichten in der Gemeinde

Faella bei Figline (oberes Arnothal). Die beiden Backzahnreihen des Oberkiefers sind

vollstandig; nur rechterseits ist der vorderste kleine Zahn (dt ) abgeschlagen (Taf. II,

Fig. 1 und Taf. VIII, Fig. 4).

Die Dimensionen der einzelnen Zahne sind noch etwas bedeutender als bei No. I,

und es handelt sich, nach dem Grade der Usur zu urtheilen, um ein etwas alteres

Thier. An E. Stenonis mahnt, wie beim Pferd von Chiusi, die feine und zierliche Fal-

telung des Schmelzes. Die Innensaule ist starker in longitudinaler Kichtung ausge-

dehnt, ab wir dies bei E. Stenonis finden werden. Der die Innensaule mit dem Zahn-

korper verbindende Hals ist noch schmaler und langgestreckter als beira Pferde von

Chiusi, und zwar in einem Maasse, wie ich es aus der betreffenden Literatur wiederum

nur beim Quagga kenne 2
).

J
) Beitrage z. Kenntniss d. fossilen Pferde, p. 94. 95. — Siehe auch des gleichen Verfassers

Weitere Beitrage etc. p. 16.

») Owen 1. c. PL 59, Fig. 1.
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Die erwahnten geringfugigen Abweichungen des Pferdes von Faella von dem

Chiusipferde diirfien nur individuelle und zum Theil durch das verschiedene Alter be-

dingt sein.

Mit der Form des Isthmus steht natiirlich im Zusammenhang die Beschaffenheit

der vordern und hintern Vicht, welche denselben begrenzen; namentlich ist die vordere

Bucht beim Pferd von Faella ausserordentlich geraumig, da ja ihre Hinterwand die

Begrenzung dieses Isthmus bildet. Hierin besteht Uebereinstimmung mit den von

Rutimeyer *) aus der Thayinger Hohle abgebildeten drei Zahnen und, wie schon betont,

mit dem Quagga. Bei E. Caballus ist diese Bucht. auch in der Kegel tief, endet aber

spitz; bei E. Stenonis endet dieselbe, wie wir weiter unten ausfiihrlicher darthun

werden, auch spitz, beschreibt aber fast einen rechten Winkel, indem in mittlern

Stadien der Abtragung die vordere Begrenzung des Innenpfeilers fast geradlinig, als

ware derselbe abgeschnitten, verlauft, d. h, vertical auf die Schadelachse.

Die Praemolaren des Pferdes von Faella sind ausserordentlich lang und damit steht

im Zusammenhang, dass die Maxillartuberositat bei diesem Schadel beinahe bis viber

die Mitte von p t
reicht, wahrend bei einem recenten Pferdeschadel kaum iiber die

Mitte von mj bei einem recenten Eselschadel etwas daruber hinaus, — bei E. Stenonis,

das in dieser Beziehung die Mitte halt, fiber dem Zwischenraum zwischen letzten Prae-

molaren und ersten Molaren oder etwas Weniges weiter vorn endet.

Ein fernerer Schadel ans eisenschussigeu Sanden des Val d'Arno, bis vor Kurzem

der Sammlung des Istituto Bardi in Florenz gehorig und gegenwartig dem palaeonto-

logischen Museum eihverleibt, reiht sich den Fossilien von Faella und Chiusi an. Die

Zahne sind kaum erst angekaut; wir werden sie am passendsten bei Vergleichung mit

gleichaltrigen von E. Stenonis besprechen.

Diese durch die erwahnten drei Fossilien reprasentierte Pferdeform verdient mit

ebenso grossem Rechte von E. Caballus unterschieden zu werden, wie das gleich zn

besprechende E. Stenonis; sie ist in mancher Hinsicht intermedial- zwischen beiden;

um indess ihre Beziehungen nach anderer Seite hin zu betonen, schlage ich die obwohl

nicht sehr wohlklingende Bezeichnung Equus Quaggoides vor.

2) Oberkieferzahne von Equus Stenonis Cocchi.

Indem wir nun zur Betrachtung derjenigen Formen pliocaner Pferde ubergehen,

welche ich unter der Bezeichnung Equus Stenonis Cocchi zusammenfasse, und auf die

*) Weitere Beitrage, Taf. I, II, Fig. 18.

16
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im Vorstehenden schon mehrfach gelegentlich hingewiesen worden ist, so verdient vor

Allem nochmals betont zu werden, dass die Kurze des vordern Innenpfeilers an Ober-

kieferzahnen durchaus nicht ein diesem pliocanen Pferd ausschliesslich eigenthfimlicher

Character ist. Bereits Rutimeyer hat, wie schon erwahnt, Pferdezahne, welche durch

diese Eigenthumlichkeit an diejenigen des pliocanen PferdeS der Auvergne erinnerten,

aus quaternaren Kiesgruben der Schweiz, aus einer Hohle auf Elba (falschlich Pianosa)

und sogar aus der Nekropole von Marzabotto bei Bologna nachgewiesen. Aehnliche

Pormen werden wir bis in die Terramaren der Provinz Reggio verfolgen konnen. Auch

die meisten der Pampaspferde, welche seit Erscheinen von Burmeister's schoner Ab-

handlung wohl Niemand in den Pall komraen wird, mit unsern pliocanen Pferden zu

verwechseln, sind in exquisitem Maasse durch Kiirze des mittlern Innenpfeilers ihrer

Oberkieferzahne ausgezeichnet. Endlich ist zu betonen, dass die afrikanischen Wild-

pferde audi in dieser Eigenthumlichkeit weniger Caballus-artig sind; und dass sogar

bei unsern gezahmfcen Pferden, also innerhalb dessen, was wir E. Caballus nennen,

Schwankungen in dieser Beziehung vorkommen, kann Demjenigen unmoglich entgehen,

der zahlreiche Gebisse recenter Pferde vergleichend pruft. Letztere Thatsache hat

Naumann dahin pracisiert, dass er die an «E. fossilis » erinnernde Zahnform dera ara-

bischen Typus vindiciert, der «im Entwicklungsgange etwas zurucksteht», wahrend «der

norische Typus der eigentlich typische Reprasentant der Art Equus Caballus ist».
1

)

Und umgekehrt lehrt unser E. quaggoides und lehren gewisse sudamerikanische Pormen 3
),

dass die mehr langgestreckte Porm des Innenpfeilers keineswegs E. Caballus\ allein

charakterisiert. /
Es wurde schon hervorgehoben, dass an obern Pferdezahnen uberhaupt yder Innen-

pfeiler in ganz jungen Stadien langgestreckter erscheint, als spater, und zugleich der

letztern mit dem Zahnkorper verbindende Isthmus ebenfalls langgestreckt, aber natur-

lich senkrecht auf die Richtung des Innenpfeilers ; der Isthmus ist ausserdem in diesem

Alter beidseits und vorwiegend an der Hinterseite eingebuchtet.

Wahrend nun in den gleichen Altersstadien, d. h. im ersten Beginn der Abtragung,

bei E. Caballus, E. Asinus und E. Quaggoides der Isthmus von der Mitte des Innen-

pfeilers abgeht, ein Verhalten, welches bei E. Hemionus, Quagga und Burchelli, sowie

mehr oder weniger bei E. Quaggoides und namentlich auch bei dem unten zu be-

J
) Edmund Naumann, Die Fauna der Pfahlbauten im Starnberger See. (Archiv fur Anthro-

pologie VIII, 1875 p. 13.

2
) Rutimeyer, Fossile Pferde, Taf. I, fig. 9. — Owen, Bruniquel and its organic contents

PI. 60, fig. 3.
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sprechenden Fossil von S. Cristofano a Viciano auch in spatern Stadien noch persistiert,

so zeigt E. Stenonis bereits in ganz fruhen Stadien, wie solche meine Figuren 6, 8,

11, 12, 14, 15, 16 auf Taf. I darstellen, die Innensaule vorwiegend nach hinten

gerichtet; zugleich hat dieselbe etwas eckige Formen; das Emailband ist sehr fein und

diinn; kurz, es zeigt sicb grosse Uebereinstimmung mit der betreffenden Form der-

Innensaule an Milchzahnen (Fig. 3 u. 5). In einem etwas spatern Stadium (Fig. 1,

Taf. I) tritt die Innensaule kaum rnehr nach vorn vor, das Emailband erscheint weniger

fein, dieEcken der Innensaule runden sich etwas rnehr ab; aber dennoch ist in diesen

mittlern Stadien der Abnutzung charakteristisch fiir unsern E. Stenonis, dass der Innen-

rand der Innensaule sehr geradlinig verlauft und fast in einem rechten Winkel von

dem Vorderrand derselben abgeht. M2
und Mz

in der citierten Zahnreihe zeigen, als

die zuletzt hervorgetretenen, noch rnehr den Charakter jungerer Zahne. Bei stark ab-

getragenen Zahnen endlich (Taf. I, Fig. 2) wird die Form des Innenpfeilers unregel-

massig und derselbe tritt wieder rnehr nach vorn vor, so dass der Isthmus auch wieder

nahezu in die Mitte zu liegen kommt.

Die Zahnreihe Fig. 3 auf Taf. II gehort dem Alter des Individuums nach zwischen

Fig. 1 und 2 (Taf. I); aber, auch abgesehen von den bedeutenderen Dimensioned

treten hier einige Modificationen auf: die Innensaule ist, was bei den grossern Dimen-

sionen dieses Exemplares urn so rnehr hervortritt, ausserordentlich klein, bei den Prae-

molaren fast kuglig; an alien Zahnen erstreckt sich dieselbe weniger weit nach hinten,

als bei der kleinern Form; dem angedeuteten Altersstadium entsprechend beginnt sie

auch bereits wieder nach vorn vorzutreten.

Der Praemolare Fig. 10 (Taf. I) durfte ein jiingeres Stadium dieser letztern Form

reprasentieren ; er wird, als von Cortona stammend, im Museo Civico zu Mailand auf-

bewahrt. *)

Zur Formengruppe von E. Stenonis rechne ich dann noch die von Rutimeyer 2
)

abgebildete Zahnreihe von San Paolo (Astigiano), sowie den Praemolaren Fig. 17 meiner

Tafel II.. Letzterer gehort dem Museum der Universitat Rom an und stammt voii

einem, wie auch aus andern Angaben hervorgeht, offenbar pliocanen Depositum —

sabbie gialle — bei Ripatransone, nordlich von Ascoli, am adriatischen Meere. Was

diesen Zahn den besprochenen aus dem obern Arnothal gegeniiber auszeichnet, ist die

') In der Umgegend von Cortona findet sich marines Pliocan; zahlreiche TJeberreste von

Landsaugethieren, die nach den bisherigen Kenntnissen mit denen des obern Arnothals stimmen,

kommen ebenfalls von daher.

2
) Weitere Beitrage, Taf. I, II, Fig. 5.
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auffallende Dicke des Eraailbandes und dann die etwas abweichende Form des schmalen

und schrag nach hinten und unten weit vorspringenden Innenpfeilers.

Endlich ist noch der auf Taf. IV abgebildeten Zahnreihen des Pferdes von Olivola

(im Val di Magra) aus dem Museum von Pisa Erwahnung zu thun. Ich halte diese

Ablagerung, die durchaus keine sogenannte Knochenbreccie ist, fur pliocan.
!

) Es

handelt sich, wie der erste Blick lehrt, um ein noch junges Individuum, von iibrigens

bedeutenden Dimensionen. P3
ist beidseits verloren gegangen, M%

ist in seinen hin-

*) Ueber die stratigraphischen Verhaltnis,se dieser im Flussgebiet des oberen Val di Magra be-

findlichen Localitat, aus der Fossilien in die Museen von Pisa, Florenz, Bologna gelangt sind, hat

Cocchi berichtet (Sulla Geologia dell'Alta Yalle di Magra, Mem. Soc. Ital.Sc.Nat. II, 1866, p. 14).

Die Fossilien liegen in gelbem Sandmergel, welcher den pliocanen Thonen aufgelagert ist. Cocchi

ist der Ansicht, dass diese letztern etwas alter sein diirften, als erstere (1. c. p. 14: „Nella for-

mazione di ciottoli in discorso e precisamente in alcuni strati interposti di argilla gialla, talvolta

sabbiosa, si incontrano le note ossa fossili di Olivola. Sono ossa referibili a grandi ruminanti, a

pachidermi e a qualche carnivoro. Mi riservo ad esprimere in altra occasione la mia opinione circa

la eta loro, la quale potrebbe essere piu recente delle ossa che si trovano nelle argille e chc sono

conseguentemente situate a livello alquanto inferiore"), und ftlhrt die Ansicht Pareto's an, der die

Formation fur post-pliocan erklart hat. Ebenso ist Rtitimeyer geneigt, Olivola dem Quaternar zu-

zuschreiben: Ueber Pliocan- und Eisperiode, p. 50; weniger bestimmt spricht er sich an einem

andern Orte aus: Weitere Beitrage zur Beurtheilung d. Pferde d. Quaternar-Epoche, p. 24.

Die uns bekannt gewordenen Ueberreste von Olivola gehoren den Genera Equus, Rhino-

ceros, Sus, Bos, Cervus, Antilope an. Ueber das Pferd wird weiter unten Ausfuhrliches

mitgetheilt. — Von Rhinoceros liegt ein Astragalus in Bologna und erne Tibia in Florenz, welche

letztere keine Unterschiede wahrnehmen liess von Tibien des Rh. etruscus aus dem obern Arnothal.

— DieHauer von Sus im Museum zu Pisa lassen auf ein Thier von der Grosse des Sus Strozzii

schliessen. — Von Bos enthalt das gleiche Museum Unterkieferfragmente und isolierte Zahne; an

den untern Molaren constatirte ich die accessorischen Saulchen der Innenwand, auf die Riitimeyer

an Bos etruscus aufmerksam gemacht hat (Versuch einer naturl. Geschichte des Rindes, I, p. 98,

Taf. II, Fig. 35). — Von Cervus enthalt das Pisaner Museum nur wenige Fragmente; dagegen ist

im Museum von Bologna ein von Prof. Capellini gefundenes und mit grosser Sorgfalt aus den

Bruchstilcken zusammengesetztes Horn. Dasselbe besitzt vier Enden mit dem Augzapfen. Die

beiden obersten und auch die ganze Stange, namentlich zwischen erstem und zweitem Ende, sind

eigenthumlich abgeplattet; senkrecht auf der Richtung des Augzapfens, also von rechts nach links.

— Diesen Hirsch von Olivola kann ich ebenso wenig mit C. elaphus als mit einem der Hirsche

des obern Arnothals identificieren. — Einen ziemlich fragmentaren Schadel einer Antilope von

Olivola, ebenfalls im Museum zu Pisa, hat Riitimeyer als Palaeoryx Meneghini veroffentlicht.

Alles zusammen genommen, scheint mir die Fauna von Olivola denn doch mehr Analogien mit

der pliocanen des obern Arnothals, als mit der post-pliocanen zu haben: Equus, Sus, Bos

sprechen in diesem Sinn. Die Association von Cervus mit Antilope, welche letztere sich einst-

weilen im Val d'Arno und entsprechenden Ablagerungen nicht gefunden hat, dagegen in Coupet

(Auvergne), durfte auf Uebereinstimmung mit letzterer Localitat deuten, und beide einem etwas

jiingeren Horizont als Val d'Arno angehoren; was, soweit Olivola in Betracht kommt, in Ueber-

einstimmung ist mit den Schliissen, zu denen Cocchi durch die stratigraphischen Verhaltnisse gefiihrt

wurde.
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tern Parthien noch unberiihrt von der Usur. Tm Museum von Pisa hatte ich diesen

Schadel vorlaufig als Equus intermedins bezeichnet; da er diese Bezeichnung indessen

weit weniger verdient, als die rair seither bekannt gewordenen: E. quaggoides, sowie

noch zu besprechende quaternare Formen, sondern sich viel enger an E. Stenonis an-

schliesst, so mochte ich denselben nunmehr bis auf Weiteres ni'cht von der Formen-

gruppe dieses letztern getrennt wissen. Die Innensaule erstreekt sich allerdings uber

die Ansatzstelle an den Zahnkorper hinaus etwas nach vorn; keineswegs aber be-

deutender, als wir dies in gleichen, sehr Mhen, Usurstadien von E. Stenonis fanden;

h6chstens ware die Einknickung am Innenrande der ; Innensaule zu erwahnen, wahrend

bei unserm E. Stenonis aus dem Arnothal derselbe geradliniger zu verlaufen pflegt.

Auch das Ueberhangen der Aussenwand nach innen, sowie das ausserordentlich starke

Vortreten der Rippen dieser letztern ist auf ilas jugendliche Alter der Zahne zu

schreiben.

Die Eippen der Aussenwand treten bei E. Stenonis im Allgemeinen starker hervor

als bei B. Caballus und auch starker als bei der Form, welche in dieser Arbeit

E. quaggoides genannt worden ist. Das von Rutimeyer x
) betonte Unterscheidungs-

mittel zwischen Molaren und Praemolaren, dass namlich die erwahnten Rippen an

Molaren knapper sind als an Praemolaren, finde ich in dieser Fassung audi an meinem

Material bestatigt, obwohl ich bei E. Stenonis selbst noch an M3
eine Furchung auch

der Mittelfalte finde. An wenig abgetragenen Zahnen tritt dies auf der Kauflache

allerdings nicht zum Vorschein, um so deutlicher aber auf der Aussenseite des Zahnes,

wenn diese ihrer ganzen Lange nach bloss liegt.

Die feine und zierliche Faltelung des Schmelzes bei E. Stenonis ist schon von

Mhern Beobachtern hervorgehoben worden.

3) Oberkieferzahne von Eselartigem Habitus.

Unter einer Rubrik fasse ich zusammen wegen der ihnen gemeinsamen Eigenthum-

lichkeiten Oberkieferzahne aus drei verschiedenen Localitaten:

1) Sechs obere Molaren von einem und demselben Kiefer : m
1 , m2 , pt , p2

dext.

;

p1 , p2
sin., im Florentiner Museum, von San Cristofano a Viciano, vier Kilometer siid-

lich von Florenz, vor Porta Romana 2
).

1
) Fossile Pferde, p. 94. 95. — Weitere Beitrage, p. 16.

2
) Die Diluvialdeposita dieser Gegend sind von Cocchi besprochen in „L'Uomo fossile nell'

Italia Centrale."
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2) Ein rechtseitiger achter Molare, allem Anschein nach m2 ,
aus »Alluvion* von

Ponte Molle bei Rom, im Museo della Sapienza letzterer Stadt.

3) Yon San Pietro bei Palazzone, zwischen Orvieto und Monte Cetona, ein eben-

falls von mir als m
2
beurtheilter linkseitiger Backzahn ; in nieinem Besitz, Taf. I, Fig. 9.

Die beiden letztgenannten sind erst wenig angekaut , am wenigsten der letztere,

die Zahne von S. Cristofano befinden sich im mittlern Abnutzungsstadium.

Die sammtlichen Zahnen aus den drei genannten Localitaten gemeinsamen Cha-

raktere sind: einmal die Grosse, die Eselszahnen entspricht, also kleiner als die bisher

besprochenen (siehe unten Maasse). Sodann die sehr stark ausgesprochene Curvatur

der achten Molaren (Convexitat nach hinten), wahrend bei meinem Material von

E. Caballus grade w2
und namentlich m

t
die am wenigsteu gebogenen Zahne der

Reihe sind; auch von E. quaggoides unterscheiden sich die genannten Zahne durch

dieses Merkmal. Endlich ist der Innenpfeiler an Molaren sowohl wie an Praemolaren

sehr kurz und die Verbindungsbrucke findet sich ziemlich genau in der Mitte derselben,

wie bei E. Hemionus, Quagga und E. Burchelli und jungern Stadien von E. Asinus,

mit welchen unsere Zahne, wenn wir absehen von dem am meisten abgetragenen m1

von S. Cristofano, auch die Conformation des Hintergrunds der (mittlern) Innenbucht

theilen ; derselbe erstreckt sich abgesehen von der kleinen Schmelzfalte in transversaler

Bichtung weit in den Zahn hinein; ein Verhalten, das ich sonst nur bei sehr wenig

abgenutzten Zahnen beobachtete; in diesem Fall aber findet es sich auch an den

ziemlich abgetragenen von S. Cristofano.

Die eben erwahnte kleine Schmelzfalte im Hintergrund der Querbucht ist ausser-

ordentlich schmal, so dass in einigen Fallen sogar die Loupe zu Hilfe genommen werden

muss, urn sie als solche zu erkennen. Von einer Furchung der Rippen der Aussen-

seite ist selbst an den Praemolaren nichts zu bemerken.

Der noch ziemlich junge Zahn von Ponte Molle x
) ist in zierlicher Weise gefaltelt.

Der von S. Pietro ist kaum erst angekaut. Die beiden mittlern Thaler communicieren

noch unter einander in der Mitte.

Die meisten der Eigenthumlichkeiten, welche diese Zahne von E. Caballus unter-

scheiden, nahern sie in gleichem Maasse dem Esel ; dies geht beim Zahn aus »Alluvium'«

von Ponte Molle so weit, dass ich den Verdacht nicht unterdrucken kann, es handle

sich urn einen Eselszahn aus praehistorischer oder wahrscheinlicher noch historischer

*) Mehrere andere isolierte Oberkieferzahne von Ponte Molle, ebenfalls aus dem Museum von

Eom, verdienen durchaus keinen andern Namen als E. Caballus.
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Zeit. Fur Esel spricht der nur massig longitudinal ausgedehnte vordere Innenpfeiler,

wie dies aus der Innenansicht des Zahnes hervorgeht ; denn auf der Kauflache besitzt

derselbe, dem jugendlichen Stadium entsprechend, relativ betrachtliche Dimensionen in

longitudinaler Richtung. Ferner: die feine Faltelung des Schmelzes, die ebenfalls fur

dieses Stadium bei E. Asinus charakteristisch ist, sowie auch die ausserst schmachtige

Schmelzfalte im Hintergrund der mittlern Innenbucht. Obschon, wie gesagt, der Zahn

noch wenig abgetragen ist, nehmen bereits die Schmelzfalten die diagonale Richtung

an *). Endlich ist auch die starke Kriimmwig der Molaren eine Eigenthumlichkeit des

Esels, im Gegensatz zu Equus Caballus.

Nicht mit derselben Zuversicht wage ich mich Betreffs der beiden anderen Fossilien

auszusprechen. Mehrere Eigenthumlichkeiten allerdings theilen dieselben mit dem soeben

besprochenen Zahn: die Curvatur der achten Molaren, die Schmachtigkeit der Schmelz-

falte im Hintergrund der mittlern Innenbucht, und die diagonale Richtung der Schmelz-

falten im Allgemeinen, welche namentlich an den Praemolaren von S. Cristofano er-

sichtlich ist. Dagegen erstrecken sich die in mittlern Stadien der Abtragung befind-

lichen Zahne aus letzterer Localitat keineswegs auffallend in querer Richtung
2

),
bei

den Praemolaren fallt eher das Gegentheil auf; allerdings fehlen grade die in dieser

Hinsicht am meisten charakteristischen Zahne, der vorderste und der hinterste der Reihe

(p3 und m
z ). Mit meinem Material vom recenten Esel stimmt endlich auch nicht die

Kiirze des mittlern Innenpfeilers an den Zahnen von S. Cristofano, und dass bei diesen,

wie ich nochmals betone, keineswegs mehr jungen Zahnen (Zahnhohe an m
t = 49,5 mm.,

vom Wurzelhals an gemessen, an p±
= 60 mm.) der Isthmus in die Mitte des Innen-

pfeilers fallt.

Es ist bei diesem Anlass daran zu erinnern, dass Riitimeyer seiner Zeit sich ver-

anlasst sah, einige Zahne and Knochen aus der Knochenhohle von Porto Longone bei

Elba (nicht Pianosa, wie Gastaldi irrthumlicher Weise angab) als Equus Asinus fossilis

von dem ebendaselbst vorkommenden »Equus fossilis« zu unterscheiden 3
). Wir haben

schon erwahnt, dass sich in der Umgegend von S. Cristofano in ausgedehnter Ver-

breitung quaternares Terrain findet. Ueber die geologischen Verhaltnisse von S. Pietro

x
) Vergl. Riitimeyer, Weitere Beitrage, p. 10. — id. Schadel von Esel und von Rind aus den

Pfahlbauten von Auvernier und von Sutz. (VII. Ber. lib. Pfahlbauten. Mitth. d. Antiqu. Gesellsch.

Zurich 1876), p. 5.

2
) Vergl. Rutimeyer, Weitere Beitrage, p. 10; id. Schadel von Esel und Rind u. s. w., p. 5.

s
) Rutimeyer, Versuch ein. nat. Gesch. d. Rindes I, p. 97, Anmerkung. — Gastaldi, Intorno

ad alcuni fossili del Piemonte e della Toscana, 1866, p. 26. — Rutimeyer, Schadel v. Esel und v.

Rind u. s. w., p. 6.
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*

ist mir nur bekannt, dass in dortiger Gegend marines Pliocan sehr verbreitet istj das

Aussehen des betreffenden Zahnes setzt iibrigens ausser Zweifel, dass wir es mit einem

wirklichen Fossil zu thun haben.

4) Weitere Formen von Oberkieferzahnen aus verschiedenen Localitaten.

Eine Anzahl von Oberkieferzahnen war in keine der im Obigen aufgestellten

Gruppen zu bringen, obschon Annaherung an E. Stenonis bei manchen derselben vor-

handen ist.

1) So vor Allem bei drei isolirten Oberkieferzahnen von braun-schwarzer Farbe,

im Museum von Bologna, aus der Umgegend von Faenza stammend und augenschein-

lich von ein imd demselben Individuum. Es sind ps
sup. dext., pt

(s. p2 ) und m1
(s, m«)

sup. sin. (Taf. II, Fig. 7, 8, 9). Der Innenpfeiler ist namentlich an Praemolaren

wenig in longitudinaler Richtung, aber erheblich transversal ausgedehnt, die Verbin-

dungsstiicke nicht so lang gestreckt wie beim Chiusi-Pferd. Die Zahne sind ubrigens

in mittlern Usurstadien, daher das Emailband nicht stark gefaltelt; dasselbe ist

dicker als beim Pferde von Chiusij wie bei heutigem und quaternarem E. Caballus.

2) Der Fig. 10 Taf. II ausgestellte Prsemolare, in der Florentiner palaeontologi-

schen Sammlung, ohne Angabe der Herkunft; es haftet demselben rothliche ocker-

haltige Erde an, wie sich dieselbe in der Ausfullungsmasse vieler unserer quaternaren

Breccien findet. Auch das Emailband, welches wie bei den unter .1) besprochenen

Zahnen dicker ist als bei unseren pliocanen Pferden 1

), giebt ihm ein recenteres Aus-

sehen, wahrend dagegen der vordere Innenpfeiler sich zwar weit nach hinten zu erstreckt,

fast gar nicht aber nach vorne; sein vorderer Rand ist etwas schrag — von hinten

und aussen nach vorn und innen — aber ziemlich scharf begrenzt. Wir hatten schon

zu erwahnen, dass bereits von Rutimeyer aus italienischem Quaternar, namlich aus einer

Hohle auf -Elba, Pferdezahne beschrieben werden, die derselbe gradezu mit dem Pferd

der Auvergne identificiert
2
).

3) Noch neuern Datums ist ein Praemolar aus einer Terramare der Umgebungen

von Reggio d'Emilia, welchen ich Prof. Chierici in Reggio verdanke und welcher sich

J
) Die Abanderungen Fig. 7—10 auf Taf. II stellen dies nicht genugend genau dar, wie iiber-

haupt die Abbildungen dieser Tafel leider nicht mit der gehorigen Sorgfalt gezeichnet sind.

2
) 1. c. und Weitere Beitrage, p. 22.
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durch Kiirze seines, sich im ganzen verticalen Verlauf, wie aus der Ansicht der Innen-

seite hervorgeht, gleich bleibenden, vordern Innenpfeilers auszeichnet. Die Form dieses

letztern ist ziemlich genau, wie an den beiden Moiaren von Riez, die Riitimeyer ab-

bildet.
*)

4) Endlich babe ich zu ervrahnen, dass unter der grossen Zahl von obern Pferde-

zahnen aus der Umgebung von Arezzo, die mir durch die Hande gegangen sind, sich

hochstens zwei befinden, welche wegen der abweichenden Form ihres Innenpfeilers die

Bezeichnung E. Caballus nicht verdienen.

5) Die Fig. 4, Taf. II abgebildeten vier mittlern Zahne (m2 , %, pt
. j?a ) einer

linken, in der Abbildung umgekehrt dargestellten Oberkieferzahnreihe, im palaeonto-

logischen Museum von Florenz ohne Angabe der Herkunft aufbewahrt, fallen sofort

auf durch den machtig nach innen vorspringenden, ziemlich symmetrisch nach vorn und

hinten sich erstreckenden zweilappigen Innenpfeiler. Die bedeutende verticale Aus-

dehnung, sowie die Derbheit des Schmelzbandes nahert diese Zahne E. Caballus, wie

auch die Form des Innenpfeilers im Allgemeinen; doch ist mir bei lebenden Pferden

ein so breites Vorspringen des Innenpfeilers nach innen, wie namentlich an den beiden

Praemolaren, noch nicht vorgekommen. Die Rippen der Aussenwand treten sehr vor,

sodass die beiden von ihnen eingeschlossenen Falten stark vertieft erscheinen.

IV, Das definitive Gebiss des Unterkiefers.

Riitimeyer hat die Unterschiede der untern Praemolaren und Moiaren bei Hipparion

und Equus ausfuhrlich besprochen. 2
) Den dort gegebenen Angaben kann ich nach

meinem Material noch Folgendes beifiigen. Dass die Praemolaren sowohl bei Hipparion

als beim Pferd stets gestreckter seien als Moiaren, ist in der Fassung zuzugeben, dass

die Praemolaren absolut grosser sind als die Moiaren; namentlich ist auch ihr Quer-

durchmesser bedeutender. p3
ist dann namentlich sehr in die Lange ausgedehnt; aber

das Gleiche ist auch wieder der Fall mit m
3 ; und die beiden vordern Moiaren, nament-

lich w2 , sind relativ wohl eben so stark oder noch mehr in die Lange ausgedehnt, als

die beiden hintern Praemolaren.

Ein fernerer Unterschied ist nach Riitimeyer, dass die Abtrennung des Zahnes in

eine vordere und eine hintere Halfte durch die von aussen eindringende mediane Falte

J
) Fossile Pferde, Taf. I, Fig. 8.

2
) Fossile Pferde, p. 100.

17
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an Molaren durchgehends scharfer ausgesprochen ist, als an gleich alten Praemolaren. 1

)

Ich kann dieser Beobachtung noch beifiigen, dass, namentlich in mittlern Abnutzungs-

graden, auch die der aussern entsprechende innere Falte (zwischen aa in Riitimeyer's

Abbildungen) relativ und gewohnlich auch absolut weiter nach aussen vordringt an

Molaren, seichter ist an Praemolaren, sodass also die Halbierung des Zahnes durch

beide Falten hervorgebracht wird; die Distanz zwischen beiden nimmt ab, also der Grad

der Trennung stetig zu von vorne nach hinten. Diese Art, das fragliche Verhaltniss

auszudriicken, ist auch desshalb bezeichnender, weil haufig die absolute Ausdehnung

der aussern Falte in die Quere bei Praemolaren grosser ist als namentlich bei dem

sehr schmalen m
s .

Mit dem soeben besprochenen Verhalten stent auch im Zusammenhang, dass die

Entfernung der beiden von innen eindringenden Querfalten von einander in der Kegel

grosser ist bei Molaren, wo die aussere Falte sich zwischen die einander zugewendeten

Endzipfel derselben einschiebt, als bei Praemolaren, bei denen beide oft einander be-

riihren, bisweilen auch derart mit einander confluiren, dass die beiden mittlern Innen-

lappen isoliert werden. Dass beide von innen eindringenden Querlappen einander ahn-

licher sind in den Molaren als in den Praemolaren, ist fur Equus auch von fruhern

Beobachtern hervorgehoben worden; es gilt in gleichem Maasse auch fur Hipparion,

daher auch letzterer durch seine Molaren sich weniger von fossilen und lebenden

Pferdearten unterscheidet, als durch seine Praemolaren. 2

)

Die secundare Faltelung ist in den Praemolaren von Hipparion starker ausge-

sprochen, als in den Molaren; das Gleiche gilt auch fur Equus, in hoherm Maasse

jedoch als fur E. Caballus fur E. Stenonis und fur die jungern Stadien auch der leben-

den Pferde. . Im Anschluss an die erwahnte starkere Faltelung der Praemolaren von

Hipparion im Vergleich zu den Molaren dieses Genus einerseits, anderseits an Equus,

kann ich noch ein weiteres kleines, aber sehr constantes Unterscheidungsmerkmal

zwischen Praemolaren und Molaren angeben, das wieder bei Hipparion deutlicher aus-

gesprochen ist als bei Equus, beim pliocanen Pferd deutlicher als bei E. Caballus, und

an jungern Zahnen dieses letztern deutlicher als an alten. Der vorletzte Innenlappen

(der vorletzte von bb bei Riitimeyer) ist an Praemolaren von Hipparion — am praeg-

nantesten an p2
— in eine nach vorn und aussen gerichtete Spitze ausgezogen. An

Molaren ist diese Schlinge gleichmassiger abgerundet und so dem entsprechenden Theil

*) Auch bei Macrauchenia und Palaeotherien ist die aussere Bucht tiefer an Molaren.
2
) cf. Rtitimeyer, Fossile Pferde, p. 126.



Fossil e Pferde. 131

in der ganzen Zahnreihe von Equus ahnlicher, bei welch letzterem der Unterschied

zwischen Praemolaren und Molaren aber dennoch auch angedeutet ist. Bei Molaren

ist die Langsaxe dieser vorletzten Innenfalte von aassen und hinten nach innen und

vorn gerichtet, mehr horizontal hingegen — der Langsaxe des Schadels parallel —

bei Praemolaren. Gleiches gilt auch fur altere Stadien von Hipparion und Equus

Stenonis, welch letzteres in diesem Verhalten im Allgemeinen, wie gesagt, die Mitte

halt zwischen Hipparion und E. Caballus. Als selbstverstandliche Folge dieses Ver-

haltens ergiebt sich, dass diese vorletzte Innenschlinge an Praemolaren — und wieder

weit auffalliger bei Hipparion und E. Stenonis als. bei lebenden Pferden, bei denen

dies nur an jungen Praemolaren sichtbar — weiter 'gegen die Aussenseite sich erstreckt

als die driflletzte Schlinge, wodurch dann weiterhin wieder die Configuration des hintern

Querthals beeinflusst wird. Man kann von diesem hintern Querthal, sowohl bei Hip-

parion als Equus sagen: die vordere Parthie desselben nimmt im Allgemeinen von

vorn nach hinten, von vordern Praemolaren gegen hintere Molaren ab, die hintere

Halfte von vorn nach hinten, relativ zur vordern, zu. m
x

zeigt noch am haufigsten

beide Halften des Querthals gleich oder nahezu gleich lang.) Die Abnahme der vor-

dern Halfte halt also naturlich gleichen Schritt mit der zunehraenden Entfernung beider

Querthaler von einander und mit zunehmender Tiefe der aussern Hauptfalte. Alte

Zahne zeigen dann diese Verhaltnisse nicht mehr so evident, namentlich werden die

Querthaler der Molaren sehr kurz. Das in Kede stehende Verhalten ist deutlicher

ausgesprochen bei Equus, bei Hipparion wird dasselbe etwas getrubt durch die vor-

erwahnte Conformation der vorletzten Innenschlinge, die an Praemolaren eine etwas

langere Hinterhalfte des hintern Querthals bedingt.

Die Falte zwischen den beiden hintersten Innenschlingen ist scharfer an Praemo-

laren von Hipparion als an Molaren. Bei Equus ist dies durchaus nicht so evident;

oft findet gerade das Umgekehrte statt. Bei E. Stenonis finde ich diese Falte sehr

stark an jiingern Molaren; bei zunehmendem Alter scheint sie dann an Praemolaren

noch fruher zu schwinden als m Molaren.

Endlich ist Hegel bei Hipparion und Equus, dass von den aussern Halbmonden

an Praemolaren der hintere, an Molaren der vordere mehr nach aussen vortritt, und

dass an letzteren der vordere im Verhaltniss zum hintern schmaler ist (in der Rich-

tung der Langsaxe) als an den Praemolaren. m1
und pt

halten mehr die Mitte, indem

namentlich bei ersterm haufig beide Halbmonde gleich weit nach aussen sich erstrecken.

Obiges Verhalten ist sogar noch an Anchitherium nachweisbar. Es ist dies ein gutes

Unterscheidungsmittel zwischen Praemolaren und Molaren und auch an sorgfaltigen

Abbildungen immer sichtbar ; es hangt zusammen mit der Verschmalerung der vordern



132 Fossile Pferde.

Zahne nach vorn, der hintern nach hinten zu und ist daher an den Endgliedern der

Reihe am deutlichsten. Bei Hausthieren jedoch (E. Caballus und E. Asinus) und wohl

auch bei Menageriethieren, sowie bei ganz alten Individuen von E. Stenonis trifft es

nicht immer zu.

1) Unterkieferzahne von Equus Stenonis.

Vergleicht man die von mir gegebene Beschreibung der Oberkieferzahne, welche

ich E. Stenonis genannt habej mit derjenigen von Riitimeyer's E. fossilis aus der

Auvergne *), so erscheint die Trennung beider durchaus nicht gerechtfertigt, wie denn

auch Rutimeyer selbst spater vorgescblagen hat, die Bezeichnung E. Stenonis auch auf

das Pferd der Auvergne zu iibertragen 2
), ein Vorschlag, dem Gaudry bereits beigetreten

ist
3
). Ich habe trotzdem in dieser Arbeit Riitimeyer's «E. fossilise der Auvergne und

E. Stenonis aus Italien auseinandergehalten, weil der genannte Autor ersterem aus-

drucklich jede Abweichung yom lebenden Pferde im Skelet abspricht.

Obschon die hier folgende Darstellung der Unterkieferzahne uuserer pliocanen

Pferde in einigen Punkten etwas abweicht von derjenigen, welche Rutimeyer von dem

Pferde der Auvergne giebt*), so glaube ich dennoch nicht, dass diese Verschiedenheit

in der That vorhauden ist, sondern ihre Erklarung findet in dem mir zu Gebote

stehenden reichlichen Material, wodurch ich in den Stand gesetzt bin, «Momentanes

von Bleibendem zu unterscheiden».

In der vorausgeschickten Besprechung der Unterschiede zwischen untern Praemo-

laren und Molaren wurde bereits auf mehrere Punkte hingewiesen, in welchen E. Stenonis

von Caballus abweicht und welche zugleich seine Mittelstellung zwischen E. Caballus

und Hipparion bekunden.

Das wichtigste Merkmal zur Unterscheidung der Unterkieferzahne des pliocanen

Pferdes von E. Caballus ist dasjenige, auf welches Rutimeyer hingewiesen 5
): die beiden

mittlern Innenschlingen (aa bei Rutimeyer 1. c.) sind in ahnlicher Weise zuriickgebogen

und von ahnlicher Conformation wie bei Hipparion. Die Bucht zwischen beiden hat

bei E. Stenonis einen spitzen, bei E. Caballus einen breitern Grund und ist uberhaupt

*) Fossile Pferde, p. 121—123. Vergl. auch diese Arbeit, p. 44, 45.

2
) Weitere Beitrage, p. 27.

s
) Enchainements, p. 128 (Fig. 167), p. 129.

*) Fossile Pferde, p. 123-126.
5
) Fossile Pferde, p. 124.
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weit geraumiger bei diesem. Die hintere Schlinge ragt ubrigens bei ersterm keineswegs

weiter iiber den Innenrand des Zahnes vor; dies trifft hochstens im ersten Beginn der

Abtragung des Zahnes zu (Taf. VII, Fig. 22); in der Kegel ist es im Gegentheil die

vordere, welche weiter nach innen vortritt (vergl. Taf, VII, Fig. 21, 29—31). An

Molaren sind ubrigens die beiden genannten Schlingen in mittlern Abtragungsstadien

mehr aufgerichtet und die Bucht zwiscben beiden mit flacherm Grand versehen als

bei Praemolaren. Die Ursacbe dieser Erscbeinung ist zura Theil wenigstens in dem

Umstand zu suchen, dass die beiden vordern Molaren wenigstens fniher in Dienst treten

als die Praemolaren, und darum auch auf ibrer jeweiligen Kauflache ein etwas alteres

Stadium reprasentieren.

Icb kann nicht finden, dass der Eingang in die zwei Querthaler weniger offen ist

beim pliocanen Pferd als bei E. Caballus; ein wesentlich verscbiedenes Verhalten zwi-

scben der pliocanen und quaternaren Form vermag ich in dieser Beziehung nicht nach-

zuweisen; vergl. auf Taf. VII die Fig. 2, 5, 12, 21, 22, 29—31, mit den Unterkiefer-

zahnen und Gebissen quaternarer Pferde Fig. 13, 14, 19, 20, 24-28.

Die Faltelung der Querthaler erweist sich in jugendlicben Zustanden von E. Ste-

nonis (Fig. 2, 5, 22) wenigstens ebenso stark ausgesprochen als bei Hipparion; die

scbief nach aussen ragende Seitenbucbt des vordern ist ebenso stark ausgebildet bei

E. Stenonis als bei E. Caballus, und schwindet bei beiden mehr und mehr mit zu-

nehmendem Alter; ich flnde dieselbe ubrigens auch sehr stark ausgebildet an mir vor-

liegenden Praemolaren (pt
und p2 ) des Hipparion von Monte Leberon. Das Faltchen

an der Aussenseite der hintern Zahnhalfte (Falte b bei Rutimeyer) ist bei jungen

Zahnen von E. Stenonis sehr stark ausgebildet (Taf. VII, Fig. 2, 22), scheint dann

aber allerdings friiher zu schwinden als \fi E. Caballus.

Ein anderer Punkt, in welchem E. Stenonis Aehnlichkeit mit Hipparion zeigt, ist

die relativ bedeutende Geraumigkeit der beiden Querthaler, welche besonders deutlich

hervortritt in den Praemolaren und an den einander zugewendeten Seiten der Quer-

thaler. Mit zunehmendem Alter verschwindet naturlieh dieses Verhalten mehr und

mehr, in gleichem Maasse als die Querthaler immer kurzer und schmachtiger werden.

Bei E. Caballus sind in gleichen Altersstadien die Querthaler stets weit schmaler, was

urn so mehr auffallt, als die Zahne desselben bedeutendere Dimensionen haben, als

diejenigen der Mehrzahl unserer pliocanen Pferde. Nur bei sehr wenig abgetragenen

Zahnen von E. Caballus findet sich eine Annaherung an das Verhalten von E. Stenonis

(vergl, Tafel VII, Fig. 26, j)J.
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2) Unterkieferzahne von quaternaren Pferden.

Die Mehrzahl der aus quaternaren Fundorten mir vorliegenden Unterkieferzahne

von Equus weichen nicht von E. Caballus ab, und vermag ich ihnen daher bis auf

Weiteres keine andere Bezeichnung zu geben. Hierher gehoren: das Pferd aus den

Knochenbreccien von Monte Tignoso bei Livorno (Taf. VII, Fig. 13, 14, 19
;
20); einige

Unterkieferzahne aus einer andern Knochenbreccie Toscana's (Fig. 25), von Monte Verde

bei Eom (Fig. 26), sowie Unterkiefergebisse des Pferdes aus der Umgebung von Arezzo,

Zeitgenosse des Elephas primigenius (Fig. 27, 28).

Cocchi nennt das Pferd von Arezzo E. adamiticus und mochte den Namen E. Larteti

angewandt wissen fur den Fall, dass dasselbe, wie er vermuthet, sich als eine von dem

gewohnlichen quaternaren Pferde verschiedene Species herausstellen sollte *). Seine

Charakteristik dieses E. Larteti bezieht sich speciell auf den Unterkiefer des Pferdes

von Olrao, das angeblich in nachster Nahe des und in gleicher Tiefe wie der beriihmt

gewordene Menschenschadel gefunden worden und auf Taf. IV der erwahnten Schrift

abgebildet ist. Ich muss gestehen, dass eine wiederholte sorgfaltige Prufung dieses

mir in natura vorliegenden Unterkiefers und namentiich eine Vergleichung desselben

mit zwei Unterkiefern aus dem Quaternar der Umgebung von Arezzo in mir Zweifel

erweckt haben, ob es sich hier urn ein wirkliches Fossil aus dem Quaternar handelt.

Der Unterkiefer hat namlich, mit jenen verglichen, ein ausserordentlich recentes Aus-

sehen; das Gefuge des Kuochens, sowie die unregelmassig abgekauten Zahne lassen

mich vermuthen, dass es sich um ein gezahmtes Thier handelt 2
). Wenn ich aber

keinen Grand sehe, die aus quaternaren Ablagerungen stammenden Unterkiefer von

E. Caballus zu trennen, so ist nach dem Gesagten noch weit weniger fur das Olmo-

pferd ein besonderer Speciesname gerechtfertigt.

Dagegen verdient meines Dafiirhaltens alle Beachtung, wegen einiger Eigenthvim-

lichkeiten, eine linke Unterkieferhalfte eines quaternaren Pferdes, die noch dadurch er-

hohten Werth erlangt, dass die Fundstelle genau controlliert , und ihre Zusammen-

lagerung mit einem andern fossilen Saugethier festgestellt werden konnte.

Auf dem Gute Butri (Gemeinde Quarata), Besitz des Arr. Guiducci von Arezzo,

x
) „L'Uomo fossile nell' Italia Centrale", p. 22.

2
) Die Kleinheit der Gelenkflache des Condylus, welche von Cocchi am Olmopferd hervor-

gehoben wird (p. 22 1, c), erklart sich bei Untersuchung des Originals sehr natiirlich aus dera

unvollstandigen Erhaltungszustand.
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zwischen letzterer Stadt und Quarata gelegen, wurde genanute Unterkieferhalfte vor

wenigen Jahren zusammen mit einigen Molaren von Elephas antiquus ausgegraben;

von mir erworben, befinden sich diese Stucke gegenwartig in der Florentiner palaeonto-

logischen Sammlung. In Fig. 24, Taf. VII, sind die Praemolaren dieses Pferdes ab-

gebildet, die sowohl durch die Conformation der beiden mittlern Innenschlingen als

die Breite der einander zugekebrten Seiten der Querthaler sehr an E. Stenonis erinnern.

Oder vielmebr die Mitte halten zwiscben diesem und den auf Taf. VII abgebildeten

Praemolaren anderer quaternarer Pferde. Auch das Scbmelzband ist diinner beim

Zeitgenossen des Elepbas antiquus als bei E. Caballus. Mebrere der erwahnten Eigen-

thumlichkeiten in den Praemolaren des Pferdes von Butri konnten als Jugendzustand

erscheinen, und allerdings stellen die Praemolaren Fig. 24 ein friiberes Stadium der

Abtragung dar, als die Fig. 27 und 28 abgebildeten von Arezzo. Ich habe mir darum

angelegen sein lassen, moglichst gleichaltrige Stadien zur Vergleichung zu wahlen und

auf Taf. VIII Praemolaren des Pferdes aus der Hohle von Cardamone und solche des

Chiusipferdes abbilden lassen, die sammtlich wenig abgetragen sind. Bei Vergleichung

derselben mit dem Pferde von Butri ergiebt sich, dass die Unterkieferzahne des Chiusi-

pferdes durch feine Scbmelzlinien an E. Stenonis erinnern, wie wir dies schon bei den

Oberkieferzahnen von E. quaggoides hervorzuheben batten; die einander zugewendeten

Seiten der Querthaler sind breiter als beim Pferd von Cardamone, keineswegs jedoch

in dem Maase wie beim Pferde von Butri; die beiden mittlern Innenschlingen aber

zeigen bei beiden, beim Pferde von Chiusi und dem von Cardamone, durcbaus das Ver-

halten wie bei E. Caballus.

Der sich hieraus, wie mir scheint, mit Berechtigung ergebende Schluss ist,

dass wir bei Quarata als Zeitgenossen des Elephas antiquus ein Pferd haben, welches

durch sein vorderhand allein bekanntes Unterkiefergebiss die Mitte halt zwiscben E. Ste-

nonis und den von E. Caballus einstweilen nicht zu unterseheidenden quaternaren

Pferden der Umgebung von Arezzo, Cardamone u. s. f.
1
). In welcher Beziehung die

*) Es ist bekannt, dass seit Falconer's Untersuchungen Elephas antiquus in den Ablagerungen

jenseits der Alpen als charakteristisch fur alteres Quaternar angegeben wird. In Italien scheint

sich E. antiquus auch bis in jtingere Ablagerungen erhalten zu haben, ganz abgesehen davon, dass

viele der Molaren, welche in den verschiedenen Museen und geologischen Publicationen Italiens

diese Bezeichnung tragen, eines genaueren Studiums noch sehr bediirftig sind. Als durchaus un-

bewiesen betrachte ich aber auch heute noch Cocchi's auch in Riitimeyer's „Pliocen und Eis-

periode auf beiden Seiten der Alpen" (p. 51) iibergegangene Ansicht, dass E. antiquus bereits im

„oberen Pliocen" in Gesellschaft des Elephas meridionalis auftrete (Cocchi, L'Uomo fossile nelP

Italia Centrale, p. 16. 17). Aus mehr theoretischem Grund schreibt Cocchi (1. c. passim und spe-
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in dieser Arbeit namhaft gemachten aus andern quaternaren Ablagerungen bekannt

gewordenen Oberkieferzahne und Extremitaten, Knochen, welche an das pliocane Equus

erinnern, init diesem Unterkiefer von Butri stehen, werden kiinftige Funde und Unter-

suchungen zu lehren haben.

Unter lebenden Pferden zeigen die Unterkiefergebisse von E. Stenonis und mehr

nocb die von E. quagga und E. Burchelli, wie ich dieselben aus den Abbildungen von

Owen *) kenne, weit mehr Uebereinstimmung rait plioceneh Pferden als E. Caballus.

Am meisten noch der Dauw, was zum Tbeil dem Umstand zuzusehreiben ist, dass die

Abbildung einem jungern Thier entnommen ist, als die des Quagga's und Kiangs;

wenigstens zeigt ein mir vorliegendes Unterkiefergebiss eines vierjahrigen Esels eine

Beschaffenheit der mittlern Innenschlingen, welche weit auffallender an E. Stenonis

erinnert, als die von Owen 2
) abgebildete, von einem altera Esel stammende. Nach

den Piguren zu urtheilen, die Riitinieyer 3
) von den noch Milchgebiss tragenden Kiefern

des Zebra gegeben hat, konnen wir wohl ein ahnliches Verhalten wie beim Dauw ver-

muthen. Gaudry hat schon vor langerer Zeit auf die Aehnlichkeit der Unterkiefer-

zahne des E. Burchelli mit denen vOn Hipparion hingewiesen 4
).

ciell p. 41, 42) die im ostlichen Theil des obern Arnothals gelegenen Siisswasserablagerungen, d. h.

die Umgegend von Laterina, Malafrasca, Levane, dem „obern" Pliocen zu, ira Gegensatz zu den

ostlich davon gelegenen quaternaren Deposita der Umgebungen von Quarata und Arezzo, und den

westlich gelegenen bertihmten Ablagerungen von Montevarchi , Terranuova, S. Giovanni, Figline

u. s. f., die er als „alteres" Pliocen bezeichnet. Aus Cocchi's „oberm" Pliocen, d. h. von Mala-

frasca, besitzt die Florentiner palaontologische Sammlung niclits als drei Molaren von Elephas, von Prof.

Cocchi seiner Zeit als E. antiquus etiquettiert. Zwei derselben haben mit E. antiquus gar niclits zu

schaffen, sondern gehoren einer sehr merkwiirdigen, durchaus neuen Form an; der dritte hat Be-

ziehungen mit manchen Zahnen, die E. antiquus benannt worden sind, lasst mich aber auch noch

zweifelhaft ; E. meridionalis ist ganz bestimmt auszuschliessen. Aus diesem Grunde habe ich E. an-

tiquus aus den bei verschiedenen Gelegenheiten veroffentlichten Verzeichnissen der pliocanen

Saugethiere des Arnothals ausgeschlossen und kann eben so wenig, bis auf bessere Belege, E. me-

ridionalis heute als Zeitgenossen des erstern betrachten.

!) Bruniquel, PI. 58, Fig. 4 ; 59, Fig. 2 und 4.

2
) 1. c. PI. 28, Fig. 2.

3
) Weitere Beitrage, PI. HI,- Fig. 3. 4.

*) Animaux fossiles et Geoiogie de l'Attique, 1862, p. 223, Anm. l
): „J'ai vu des molaires de

dauws ou les boucles ont la meme forme arrondie que dans les hipparions".
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Maasse in Millimetern (Lange des Zahnes, auf der Reibfiache gemesven).

1. Milchzahne des Oberkiefers.

Equus Stenonis.

ii) ip) ni iv 8
) v vi vii vm*)

dt 31 32 32,5 — •
- — - 30,5

d3 29 30 29 — — — — —
d, - - - 36,5 42,5 39 41,5 -

2. Milchzahne des Unterkiefers.

Equns Stenonis. Epus y. Cardamone.

I 5
) II III 6

) IV 7
) V VI 8

) VII 9
) VIII 10 IX 11

) X 12
) I

d, 31,5 32 31,5 34 30 31,5 — - - — 36,5

^ 31 30 29,5 31,5 29,5 — - 33,5 28,5 — 32,5

d3 36 32,5 33 36 — - 33,5 — — 37 32,5

3) Praemolaren und Molaren des Oberkiefers.

Equus Stenonis. Eq. quaggoid. Equns18
). Equus E. Asin. rec. jun.
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Die bedeutendsten Dimensionen besitzen die Zahne des Schadels von Olivola 1
).

Die Lange der beiden bintern Praemolaren zusammen betragt 64, die der drei Molaren 89.

Allerdings ist nicht zu uberaehen, dass es sich urn em sebr junges Individuura handelt.

4) Praemolaren und Molaren des Unterkiefers.

Equns Stenonis. E. v, Bntri
8
). B. v. Arezzo. E. Asinus

ret. jub.

p) ii in iv s
) v vi*) viP) viip) ix7

) x xi xii P) ii 10
)

». 37 - 31 33,5 30 29,5 29,5 30 28,5 28 31,5 31 36 34,5 35 29

36 31,5 28,5 30 26 27,5 26 26,5 24 25,5 30,5 27 30,5 29,5 29,5 28

34 31 27,5 28 24,5 26,5 24,5 26,5 24 24,5 29 26 30,5 28 28,5 28,5

30,5 27,5 24 25,5 23,5 24' 24,5 23 23 21 28 24,5 27 26,5 25,5 26,5

32 28,5 24 25,5 22,5 24,5 24 - 23 21 27,5" 24,5 28 27 25 27

31,5 - 28,5 32 27 29 29
' - 28 - 28 27,5 32,5 33 34 27,5

Pa

Pi

mi

m%

Schadel.

Obgleich rair mehrere fast vollstandige Schadel von Eqmis Stenonis vorliegen, sind

dieselben dennocb dermaassen durch Druck entstellt, dass ich mich bei der Beschreibung

derselben sehr kurz fassen und namentlich auf Maasse ganz verzichten muss.

Beiden Formen, E. quaggoides und E. Stenonis gemeinsam, ist eine eigenthum-

liche Beschaffenheit des Oberkieferknochens, die sich in interessanter Weise als Erbthum

der Vorganger des Genus Equus zu erkennen giebt. A. Wagner machte zuerst

darauf aufmerksam, dass am Schadel des Hipparion von Pikermi auf der Strecke zwi-

schen Augenhohle und dem untern Augenhohlenloch eine tiefe Einsenkuog sich findet.

«Da diese lediglich auf das Oberkieferbein beschrankt ist, wahrend Thranenbein und

») Taf. IV.
2
) Taf. VII, Fig. 22. Der noch nicht in Usur getretene Talon von m3 ist mitgemessen

worden.
3
) Zum Oberkiefergebiss Taf. II, Fig. 3 gehorig.

4
) von Terranuova.

5
) id.

G
) id.

7
) id.

8
) Praemolaren abgebildet auf Taf. VII. Fig. 24.

9
) Taf. VII, Fig. 28.

10
) Taf. VII, Fig. 27.
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Jochbein daran keinen Antheil nehmen, so wird die AugenhShle auch nach vorn durch

eine Art Bogen von dem Tor ihr liegenden Gesichtstheil abgegrenzt —
Die besprochene Einsenkung zieht sich noch uber das untere Augenhohlenloch hinaus,

und verfliesst hier mit jener, welcbe von der Seitenwand der Kinnlade zwischen dem

Eck- und ersten Backenzabn gebildet wird. Dadurch wird der Nasentheil der Schnauze

stark von dem Theile gesondert, der die Backenzahne tragt" 1
). Gaudry 2

) betont, dass

diese Vertiefung zum Theil auch im Nasale sich findet und nennt sie geradezu Thranen-

grube («larmier») 3
). Wagner hatte dieselbe bereits mit den Thranengruben vieler Wieder

kauer verglichen, aber hervorgehoben, dass bei Hipparion das Thranenbein ganz davon

ausgeschlossen ist.

In der leider immer noch unvollendeten Abhandlung Kowalevky's iiber Anchi-

therium aurelianense ist ein Schadel dieses letztern abgebildet 4
), der die erwahnte

Grube auch bei diesem Genus zeigt, wo dieselbe nur durch eine ganz schmale Knochen-

brucke von der Orbita abgetrennt ist. Nach den Abbildungen in den beiden vor-

erwahnten Werken Gaudry's zu schliessen — der Text schweigt hiember — ist diese

Grube weiter nach vorn gerfickt beim Hipparion vom Mt. Leberon als bei dem von

Pikermi 5
). Allerdings ist die Abbildung des letztern in 73 >

die des erstern in halber

natiirlicher Grosse; dagegen ergiebt mir die vergleichende Messung an der Abbildung

des Schadels vom Mt. Leberon und an einem Gypsabguss des Schadels von Hipparion

aus Pikermi, welchen die Florentiner Palaeontologische Sammlung Prof. Gaudry ver-

dankt, fur die Knochenbriicke bei ersterm gerade die doppelte Breite wie beiletzterm;

ihre hintere Grenze ist bei diesem ungefahr uber dem Zwischenraum zwischen m2
und

w3
gelegen, bei jenem uber der Mitte des letzten Milchzahns (d

3 ).

Noch weiter als beim Mont Leberon-Hipparion von der Orbita nach vorn entfernt,

sowie auch weniger tief und weniger weit abwarts sich erstreckend als bei letzterm

Genus ist die erwahnte Grube bei unsern pliocanen Pferden. Bei E. quaggoides hebt

sie an ziemlieh direct vor dem Vereinigungspunkt von lacrymale, nasale und maxillare,

und verlauft ober- und unterhalb der Naht zwischen beiden letztern Knochen nach

vorn. Auch bei E. Stenonis dehnt sie sich auf den untern Rand des nasale aus; ge-

J
) Urweltliche Saugethierreste aus Griechenland. Abhdlg. d. K. Acad. d. Wissensch. Munchen

V, II. 1848. p. 338. 339. Taf. IX.

2
) Animaux fossil es de l'Attique. p. 222.

3
) 1. c. und Anim. foss. du Mont L6beron, p. 33.

*) 1. c PI. Ill, Fig. 50.

5
) Vergl. Anim. foss. du Mont Leberon, PI. VI, Fig. 1 und Anim. foss. de l'Att. PL XXXV,

Figur 1.
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nauere Angaben iiber Verlauf und Ausdehnung zu niaehen verhindert mich aber der

schlechte Erhaltungszustand, durch Druckentstellung, der Schadel von E. Stenonis,

wahrend an dera sehr wenig deformierten Schadel des E. quaggoides nur die hintern

Partieen der Oberkieferknochen und.'.Nasenbeine erhalten sind.

Aehnliches findet sich noch bei andern fossilen Gattungen. Yon Hippidium sagt

Burmeister *) : «die Seiten des Gesichts vor den Augen sind starker vertieft als beim

lebenden Pferd, bilden hier eine formliche Grube und drangen dadurch den Alveolar-

rand des Oberkiefers mehr hervor ». Aus der weitern Beschreibung ergiebt sich,

dass diese Vertiefung namentlich «die Gegend vor und uber dem Infraorbitalloch»

betrifft
2
), dieselbe also eine etwas andere Lage hat, als bei Hipparion und unsern

pliocanen Pferden, bei welchen die Vertiefung hauptsachlich nach hinten und oben vom

foramen infraorbitale gelegen ist.

Ebenso hat eine etwas verschiedene Lage die am Schadel des nordamerikanischen

Genus Merychippus von Leidy beschriebene Grube 3
). Dieselbe verlauft breit und tief

unmittelbar uber der Maxillarkante, deren Oberseite in ihr zu liegen kommt; das foramen

infraorbitale befindet sich direct vor derselben.

Der Schadel von Pliohippus pernix Marsh besitzt eine tiefe, unregelmassige Grube

vor der Orbita 4
).

Aller Beachtung werth ist, dass Spuren einer solchen Grube auch bei lebenden

Vertretern der Gattung Equus vorhanden sind: an einem jugendlichen Schadel von E.

Asinus finde ich eine seichte Vertiefung nach hinten und oben vom foramen infraorbi-

tale, also an der Stelle, wo wir dieselbe bei E. Stenonis und quaggoides getroffen

haben; und ebenso verhalt es sich beim Quagga, wenn ich die Abbildung bei Blain-

ville
5
) richtig deute.

Wenn A. Wagner vom Hipparion von Pikermi bemerkt, die besprochene Ein-

senkung setze sich auch fiber das foramen infraorbitale hinaus und veriliesse vorne

»mit jener, welche von der Seitenwand der Kinnlade zwischen dem Eck- und ersten

Backzahn gebildet wird» 6
), so scheint es sich um eine durch seitlichen Druck hervor-

i)
1. c. p. 9.

2
) 1. c. p. 12.

3
) Ext. Mamm. Fauna of Dakota and Nebraska, 1869, p. 295. 296. PI. XVII, Fig. 10.

*) 0. C. Marsh, Notice of New Equine Mammals from the Tertiary Formation, Americ

Journal of Science and Arts, Vol. VII, 1874 p. 252.
B
) Osteographie , Gr. Equus PL III.

e
) 1. c. p. 339.
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gebrachte Entstellung des betreffenden Schadels zu handeln; wenigstens finde ich bei

Gaudry weder in Wort noch in Bild eines Zusammenfliessens beider Gruben gedacht.

Dagegen ist bei Hipparion in der That eine tiefe Grube vorhanden zwischen vorderstem

Praemolaren und Caninen 1

); ihre tiefste Stelle befindet sich direct vor ersterm. Eine

ahnliche Grube, wenn auch weniger vertieft, findet sich bei Equus quaggoides und E*

Stenonis. Gaudry betont ihr Vorhandensein beim Dauw und beim Quagga 2
), was auch

aus den Abbildungen bei Blainville ersichtlich ist. Bekanntlich findet sich bei E. Caballus

ebenfalls eine, wenn auch sehr seichte Einsenkung an genannter Stelle, wahrend die-

selbe beimEsel fast ganzlich fehlt. Bei Hippidium ist sie nach oben scharfer begrenzt

und schmaler als beim lebenden Pferd. 3
)

Die vordere Partie des Zwischenkiefers ist bei E. Stenonis und E. quaggoides

nicht nur relativ, sondern auch absolut breiter als bei E. Caballus und E. Asinus, und

starker gewolbt, und der Gaumentheil raehr vertieft. Die nachweisbaren Unterschiede

zwischen den Schadeln von E. quaggoides und E. Stenonis bestehen in Polgendem:

Equus quaggoides: Der Augenbogenrand (hinterer Rand der Augenhohle)

ist vorstehender als beim Pferd, aber kaum breiter.

Die Maxillarkante steht etwas hoher als bei E. Caballus und reicht weiter nach

vorn als bei diesem, namlich bis nahezu uber die Mitte des ersten Praemolaren; bei

E. Caballus scheint iibrigens ihre Ausdehnung nicht ganz constant zu sein ;
denn wah-

rend Burmeister 4
) sagt, sie reiche beim Hauspferde bis zum vordern Rande des dritt-

letzten Backzahnes, geht sie bei meinem Material von E. Caballus nicht weiter als bis

uber die Mitte des ersten Molaren, und das Gleiche findet sich an dei Abbildung im

Atlas von Blainville's Osteographie. 5
)

Die Stirngegend ist breiter und flacher als bei E. Caballus, breiter und flacher

auch als bei E. Asinus, der sich dadurch vom Pferd unterscheidet 6
) ; dies gilt nament-

lich auch von den Nasenbeinen in der Gegend der Nasenwurzel.

Wie sich in diesem Punkt E. Stenonis verhalt, vermag ich wegen des schlechten

Erhaltungszustandes der betreffenden Schadel nicht auszusagen.

Anim. foss. de l'Attique, p. 222. PL XXXIV, Fig. 1.

2
) Anim. foss. de l'Attique, p. 222.

3
) Burmeister, 1. c. p. 13.

*) 1. c. p. 12.

5
) G. Equus, PI. II.

6
) cf. Riitimeyer, Schadel von Esel und von Kind etc. 1. c p. 4.
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Equus Stenonis: Der Augenbogenrand ist ahnlicher beschaffen dem vom

Esel als dem vom Pferd, d. h. breiter und vorstehender als bei letzterm; ja noch

breiter als beim Esel. Nicht aber der untere vom Jochbein gebildete Rand der Augen-

hohle, der beim Esel ebenfalls ansehnlich breiter ist und auch hoher als beim Pferd,

bei E. Stenonis dagegen — naeh einem an der betreffenden Stelle nicht durch Druck

entstellten Exemplare— in der Breite wie bei E. Caballus sich verhalt, ja noch etwas

niedriger als bei diesem ist.

Die Maxillarkante reicht durchweg ziemlich genau bis uber den Zwischenraum

zwischen m
x
und px , manchmal etwas weniger weit nach vorn; sie stent etwas niedriger

als bei Caballus und beim Esel und ist namentlich dadurch ausgezeichnet, dass sie in

horizontaler Eichtung weit vorragt; ihr Unterrand tritt fast in einem rechten Winkel

vom Oberkieferknochen ab, wahrend bei Caballus und beim Esel der Uebergang viel

allmaliger vermittelt wird.

Unterkiefer.

Auf Tafel III sind abgebildet: der Unterkiefer des E. Stenonis und zwar der

grossern Form, von Figline, und darunter, zur Vergleichung, der Unterkiefer eines

quaternaren Pferdes der Umgebung von Arezzo. Die hauptsachlichsten Unterscheidungs-

merkmale zwischen den Unterkiefern von E. Caballus und Hipparion unterscheiden auch

Ersteres und E. Stenonis, namlich:

1) Der Hinterrand des verticalen Kieferastes verlauft bei letzterm, vom Gelenk-

kopf angefangen, fast in einer geraden Linie senkrecht nach unten, mit geringer Nei-

gung von' oben und vorn nach unten und hinten, und geht etwas unterhalb des Alveolar-

randes vom letzten Backzahn in eine nach unten und vorn gerichtete Bogenlinie und

so allmalig in den Unterrand des horizontalen Astes fiber. Bei Hipparion erstreckt

sich der geradlinige Rand noch weiter herunter; bei E. Caballus und so auch beim

Pferd von Arezzo beginnt umgekehrt die Bogenlinie schon in der Nahe des Gelenkkopfes.

2) In der Gegend des Kieferwinkels ist der Knochen in Folge des oben geschil-

derten Verhaltens ausgedehnter, das heisst die Entfernung zwischen oberm und unterm

Eand grosser bei E. Stenonis.
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3) Bei E. Stenonis ist das Vorderende des Knochens, vom Vorderrand von p3 an-

gefangen, langer als bei E. Caballus. Der vorderste unpaare Theil des Knochens, das

sog. Corpus mandibulae, ist beim pliocanen Pferd breiter als bei Caballus und bei

Asinns, und umgekehrt die Verengerung nach hinten vom Korper, ausgesprochener bei

E, Stenonis.

M a a s s e.

1. Vom hint. Rande des aufsteigenden Astes bis zum Hinterrande der mittl. Incis.

2. Hohe des ram. asc. bis zum halbmondformigen Ausschnitt zwischen beiden

Fortsatzen

3. Yom Vorderrande von p x
bis zum Hinterrand der mittlern Inc.

. Sten.
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Aus den genannten Griinden erschiene es mir verfrubt, mich in weitere Specti-

lationen iiber die Resultate dieser Arbeit einzulassen. Aber auch uberfliissig, da mir

nur darum zu tbun ist, von den Wenigen beurtheilt zu werden, welche durch analoge

Studien in den Fall koramen, an der Hand desselben oder abnlicben Materiales mir

Scbritt fiir Schritt auf der etwas miihevollen Wanderung durcb Gelenkflaclien und

Schmelzfalten zu folgen.

Fiir giitige Ueberlassung von Fossilien und recentem Vergleichsmaterial bin icli

zu grossem Dank verpflichtet den Herren Cav. U. Botti, Viceprafect der Provinz Terra

d'Otranto, Prof. Capellini in Bologna, Dr. F. Castelli in Livorno, Prof. Cornalia in

Mailand, Prof. Chierici in Reggio, Prof. Gaudry in Paris, Prof. Giglioli in Florenz,

Cav. Lawley in Montecchio, Dr. Lortet in Lyon, Prof. Menegbini in Pisa, Prof. Ponzi

in Rom, Prof. Riitimeyer in Basel und Prof. Strobel in Parma.

R. Istituto Superiore in Florenz,

Januar 1881.



Erkl&rung der Tafeln.

Die Originalien befinden sich, wo nichts Besonderes bemerkt istu im palaontologischen

Museum zu Florenz.

Tafel I.

Sammtliche Figuren in natiirlicher Grosse.

Fig. 1. Equus Stenonis Cocchi. Kechte obere Backzahnreibe. Von Terra-

nuova (ob. Arnothai). Pag. 123. Mus. Pisa.

Fig. 2. E.- Stenonis. Kechte obere Backzahnreihe, stark abgetragen. Von

Terranuova (ob. Arnothal). Pag. 123.

Fig. 3. E. Stenonis. R. ob. Milchbackzahnreihe. Terranuova.

Fig. 4. E. Stenonis. d
s

sup. dext. Le Ville b. Terranuova.

Fig. 5. E. Stenonis. R. ob. Milchbackzahnreihe. Terranuova.

Fig. 0. E. Stenonis. &
x

sup. dext. Ob. Arnothal.

Fig. 7. E. Cab alius. d2 sup. dext. Knochenbreccie von Montetignoso b. Li-

vorno. Sammlung v. Dr. Castelli, Livorno.

Fig. 8. E. Stenonis, m^ m
x

sup. sin. Ob. Arnothal.

Fig. 9. Equus Asino aff. m2 sup. sin. (in d. Abbildung verkehrt. San Pietro

b. Palazzone. p. 126.

Fig. 10. Equus Stenonis pt . Cortona. Mus. Mailand. p. 123.

Fig. 11 und 12. E. Stenonis. Praemolaren im Beginn der Abkauung.

Fig. 13. E. Stenonis, p. sup.

Fig. 14. E. Stenonis, p2
. Eisenbahntunnel bei Bucine, oberes Arnothal.

Fig. 15. E. Stenonis, m
1 , me Fig. 14.

Fig. 16. E. Stenonis, m3
wie Fig. 14. Fig. 14—16 von ein und demselben

Individuum.

19
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Tafel II.

Sammtliche Figuren in natiirlicher Grosse.

Pig. 1. Equus quaggoides P. Major. Linke obere Backzahnreihe. Von Paella

b. Figline (ob. Arnothal), pag. 120.

Pig. 2. E. quaggoides. Linke obere Backzahnreihe. Chiusi. Der die Stelle

von ma
einnehmende Molare ist m

i
und umgekehrt. pag. 119. 120. Mus. Bologna.

Pig. 3. E. Stenonis. Linke ob. Backzahnreihe. Figline (ob. Arnothal), p. 123.

Fig. 4. Equus, m
2 , mx \ p^ jj3 . pag. 129.

Pig. 5. E. Caballus, p sup. Montetignoso. Sammlg Castelli.

Pig. 6. E. Caballus, m sup. » » »

Pig. 7. Equus von Faenza, p3
. pag. 128. Mus. Bologna.

Pig. 8. Equus von Faenza, p » » » »

Fig. 9. Equus von Faenza, m » » » »

Fig. 10. Equus aus einer Knochenbreccie, p sup., pag. 128.

Fig. 11. E. Caballus, p sup., Montetignoso. Dr. Castelli.

Pig. 12. Equus von Montetignoso, px
sup. » »

Fig. 13. E. Caballus, m sup. Montetignoso. » »

Fig. 14. E. Caballus, p3
sup. » » »

Fig. 15. E. Caballus, ps
sup. » » »

Fig. 16. E. Caballus, p sup. » » »

Fig. 17. E. Stenonis, mt
sup. Eipatransone. Mus. Rom, pag. 123. 124.

Fig. 18. E. quaggoides, m2
(der Fig. 2) von der Innenseite. Chiusi. Mus.

Bologna.'

Pig. 19. Equus, m
2

(der Fig. 4), von der Innenseite.

Fig. 20. Equus von Faenza, p sup. (der Pig. 8), von der Innenseite.

Fig. 21. E. quaggoides, p2 (der Pig. 2), von der Innenseite. Chiusi. Mus.

Bologna.

'

Fig. 22. E. quaggoides, pt
(der Fig. 2), von der Innenseite. Chiusi. Mus.

Bologna.

Tafel III.

In '/a naturl. Grosse.

Zwei rechte Unterkieferhalften , die obere von E. Stenonis (Figline), die untere

von E. Caballus aus dem Quaternar von Arezzo, pag. 142.
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Tafel IT.

In natiirlicher Grosse.

Equus Stenonis von Olivola, mit den beiclen Oberkieferbackzahnreihen, (p3
felilt

beidseits). Mus. Pisa, pag. 124. 125.

Tafel V.

Sammtliche Figuren in natiirlicher Grosse.

Fig. 1. Hipparion mediterraneum, von Pikermi: os magnum (pag. 87),

trapezoideum und hamatum, welches letztere etwas nach hinten verschoben ist. —

e = Gelenkflache fur den rudiment. Metac. V, am hintern Aussenraude der. Gelenk-

flache fiir Metac. IV gelegen und mit derselben einen stumpfen Winkel bildend (pag.

88. 89). Mus. Bologna.

Fig. 2. Equus St enonis. Le Ville b. Terranuova (ob. Arnothal). Obere Gelenk-

flachen des Metac. medius; es felilt jede Spur einer Gelenkfl. f. trapezoideum an der

Hinterseite des Knochens, p. 92. 93.

Fig. 3. Equus Asinus. Terramara v. Casaroldo (Parma). Obere Gelenk-

flachen d.es Metac. medius, mit kleiner aber planer Gelenkfl. fur trapezoideum (fe).

Mus. Parma.

Fig. 4. Equus Asinus rec. Obere Gelenkflachen von Metacarp. II, III, IV.

Mangel einer Gelenkflache f. trapezoideum am mittl. Metacarpus. — pag. 93.

Fig. 5. Equus Stenonis. Le Ville b. Terranuova. Wie Fig. 2, jedoch ist

eine kleine, schrag gestellte Gelenkflache fiir trapezoideum vorhanden (tz). pag. 93.

Fig. 6. Equus Asinus. Pfahlbau von Parma. Obere Gelenkflachen von Metac.

111. Die Facette fiir trapezoideum (fa) sebr abschiissig, und diejenige fiir Uncinatum

schrager als bei E. Caballus. pag. 94. Mus. Parma (No. 57).

Fig. 7. Equus Stenonis. Oberes Arnothal. Obere Gelenkflachen fur Metac.

II und III. Facette fiir trapezoideum ganz klein und dermaassen schrag, dass sie fast

ganz auf der Innenseite des Medius befiudlich ist, die Oberflache noch nicht erreiclit

hat. pag. 93.

Fig. 8.- Equus. Aus der Hohle bei Porto Longone (Elba). Obere Gelenk-

flachen fiir Metac. Ill; von E. Caballus nicht verschieden. pag. 93.

Fig. 9. E. Stenonis. trapezoideum, Unterseite. Der hiutere Fortsatz (<), mit

der seitlichen Facette fiir os magnum, und der untern fiir Metac. HI, ist vorhanden,

aber kvirzer als bei E. Caballus, und die letztgenannte Facette kleiner und schrager.

pag. 84,
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Pig. 10. E. Stenonis, von Terranuova. Obere Gelenkflachen von Metatars. II,

III, IV; dem Metat. Ill liegt das cuneif. Ill auf. Strozzi'sche Sammlung.

Fig. 11. E. Cab all us rec. Obere Gelenkflachen von Metac. II, III, IV. pag.

91, fgg-

Fig. 12. E. Stenonis (VI). Obere Gelenkflachen fur Metac. III. Die Facette

fur trapezoideum (tz) ist sehr klein und abschussig. pag. 93.

Fig. 13. E. A sinus rec. Obere Gelenkflachen fur Metac. II, III, IV; eine kleine,

sehr schrag gestellte Gelenkflache fiir trapezoideum ist vorhanden (tz). pag. 93.

Fig. 14. .Equus von Qardamone. Unterseite des trapezoideum. t — hinterer

Fortsatz. Vergl. pag. 85.

Fig. 15. E. Cab alius rec. Unterseite des trapezoideum. pag. 84 fgg.

Fig. 16. E. Stenonis (VIII). Obere Gelenkflachen fiir Metac. II, III, IV. Am

Medius findet sich keine Spur einer Facette fur das trapezoideum.

Fig. 17. Equus von Cardamone. Obere Gelenkflachen fur Metac. Ill, von E.

Caballus nicht verschieden. pag. 93.

Fig. 18. Equus von Solutre. os trapezoideum, hinteres Ende der Kadialseite.

Eine Facette fiir ein rudimentares Trapez ist nicht vorhanden. pag. 86.

Fig. 19. E. Caballus rec. Astragalus mit aufliegendem naviculare; daneben

die Cuboidalfacette des Calcaneus.

Fig. 20. Equus von Cardamone. Trapezoideum, wie Fig. 18. pag. 86.

Fig. 21. Equus von Solutre. Obere Gelenkflachen fiir Metacarpus III. Facette

fiir trapezoideum (tz) kleiner und weit schrager als bei E. Caballus rec. pag. 93.

Fig. 22. E. Caballus rec. trapezoideum; wie Fig. 18.

Fig. 23. E. A sin us rec. trapezoideum, Unterseite. Der hintere Fortsatz mit

den beiden Facetten ist vorhanden; diejenige fur Medius (m) ist ausserordentlich schrag.

pag. 85.

Fig. 24. E. Stenonis. Oberes Arnothal. Unterseite des trapezoideum; wie

Fig. 9. — m = Facette fur Medius. pag. 84.

Fig. 25. E. Asinus rec. Trapezoideum, hinteres Ende der Kadialseite. Facette

(t) fur ein rudimentares Trapez in fast ununterbrochener Verbindung mit der Scaphoid-

articulation der Oberseite. pag. 86.

Fig. 26. Equus, von Solutre. Obere Gelenkflachen des Metac. Ill; von der

Facette fur trapezoideum ist keine Spur vorhanden. pag. 93.

Fig. 27. Equus, von Cardamone. Untere Gelenkflachen des unciforme; der

hintere Theil der Mediusfacette ist weit schrager als bei E, Caballus. pag. 90.
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Fig. 28. Equus Mul its. Unterseite des trapezoideum ; die Facette fur den

Medius (m) ist nahezu plan. pag. 85.

Fig. 29. Equus Mulus. trapezoideum (gleicher Knochen wie Fig. 28); hinteres

Ende der Radialseite. t — kleine Facette fur ein winziges Trapez. pag. 87.

Fig. 30. Equus Stenonis. Arnothal. Hinteres Ende der Radialseite vom

trapezoideum (gleicher Knochen wie Fig. 24). Die relativ grosse Facette (t) fur ein

Trapez ist in fast uimnterbrochener Verbindung mit der Scaphoidarticulation der Ober-

seite. pag. 85.

Fig. 31. E. Stenonis. v. Terranuova. Wie Fig. 19. Strozzi'sche Sammlung.

Fig. 32. E. A sinus rec. Unterseite des trapezoideum. Es fehlt jede Spur

einer seitlichen Facette fur magnum, sowie einer untern fur das dritte Metacarpale.

pag. 85.

Fig. 33. E. C aba 11 us rec. Wie Fig. 10.

Fig. 34. E. Asinus rec. Untere Gelenkflachen des unciforme. vergl. pag. 90.

Fig. 35. E. Cab alius rec. Untere Gelenkflachen des unciforme.

Fig. 36. Equus, von Solutre. Unterseite des trapezoideum. Die beiden kleinen

Gelenkflachen, fur os magnum und Metac. Ill, fehlen ganzlich. pag. 85.

Tafel Tl.

Sammtliche Abbildungen in natiirlicher Grosse.

Fig. 1. Hip pari on, vom Mont Leberon. Cuboidei pars dist. 3 m = Facette

fur Metatars. med.

Fig. 2. Hipparion, vom Mont Leberon. Cuboidei pars prox.

Fig. 3. Equus Stenonis. Oberes Arnothal. Cuboidalgelenk des Calcaneus,

pag. 49.

Fig. 4. E. Asinus rec. Cuboidalgelenk des Calcaneus, p. 49.

Fig. 5. Hipparion, vom Mont Leberon. Cuboidalgelenk des Calcaneus, p. 49.

Fig. 6. E. Asinus rec. Cuboidei pars interna, pag. 69. 70.

Fig. 7. E. Asinus rec. Cuboidei pars distans, pag. 71.

Fig. 8. E. Asinus rec. Cuboidei pars proxima, pag. QG.

Fig. 9. E. Asinus. Terramara von Castione. Cuboidalgelenk des Calcaneus,

pag. 49. Mus. Parma.

Fig. 10. E. Caballus rec. Cuboidalgelenk des Calcaneus, p. 49.

Fig. 11. Equus, von Solutre. Cuboidei pars distans. 3 m = Facette fur Metat.

medius, pag. 71. 72.
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Fig. 12. Equus, von Solutre. Cuboidei pars prox., pag. 65 — 67.

Fig. 13. Hipparion vom Mont Leberon. Cuboidei pars int., pag. 67—70.

Fig. 14. Equus, von Cardamone. Cuboidalgelenk des Calcaneus, p. 49.

Fig. 15. Equus Caballus rec. Cuboidei pars int., pag. 67— 70.

Fig. 16. E. Caballus rec. Cuboidei pars disk, pag. 70—72.

Fig. 17. E. Caballus rec. Cuboidei pars prox., pag. 65— 67.

Fig. 18. E. S tenon is. Arnothal. Cuboidei pars dist., pag. 70 fgg.

Fig. 19. E. Stenonis. » Cuboidei pars prox., pag. 65—67.

Fig. 20. E. Stenonis.
;

» Cuboidei pars int.

Fig. 21. E. Stenonis. Terranuova. Cuboidalgelenk des Calcaneus, pag. 49.

Strozzi'sche Sammlung.

Fig. 22. Equus, von Solutre. Cuboidei pars interna, pag. 67—70.

Fig. 23. Hipparion mediterranean, von Pikermi. Metatarsi Artie, dist.

pag. 74 ff. Mus. Bologna.

Fig. 24. E. Asinus rec. Cuboidei pars int., pag. 69. 70. .

Fig. 25, E. Asinus rec. Cuboidei pars dist., pag. 71 fgg.

Fig. 26. E. Asinus rec. Cuboidei pars prox., pag. 66.

Fig. 27. Equus, von Cardamone. Cuboidei pars prox., pag. 65—67.

Fig. 28. Hipparion aus denLigniten von Casino. Cuboid, pars int., pag. 67— 70,

Sammlung von Dr. Castelli, Livorno.

Fig. 29. Hipparion (wie Fig. 28). Cub. pars dist., pag. 70—72.

Fig. 30. Hipparion » » » Cub. pars prox., pag. 65.

Fig. 31. E. Asinus, Terramara von Sassuolo. Metatarsi Artie, dist. Mus.

Parma.

Fig. 32. Hipparion, vom Mont Leberon. Astragalus : Navicular- und Cuboid-

gelenk (letzteres = &), pag. 51— 55.

Fig. 33. Hipparion medit. von Pikermi (wie Fig. 31), pag. 51—55.

Fig. ,34. Equus, von Cardamone. Cuboidei pars interna. — untere Gelenk-

flache fur Metat. med., pag. 67—70.

Fig. 35. Equus Stenonis, Oberes Arnothal. Astragalus : Navicular- und Cuboidal-

gelenk, pag. 51—55.

Fig. 36. Equus, von Cardamone. Cuboidei pars dist., pag. 71 fgg.

Fig. 37. Equus Asinus rec. Navicular- und Cuboidgelenk des Astragalus.

Fig. 38. Equus Asinus rec. Navicular- und Cuboidgelenk des Astragalus,

pag. 51—55.
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Fig. 39. Equus, von Solutre. Navicular- und Cuboidgelenk des Astragalus,

pag. 51—55.

Fig. 40. E. Stenonis (III). Arnothal. Metat. II, III, IV part. dist. (pag. 74

%&•) / = Facette des Medius fur Cuboidemn, pag. 74; g = Faoette des Met. int.

fur Cuneif. Ill, vergl. pag. 79.

Fig. 41. E. Stenonis, von Terranuova. Untere Gelenkflache des Kadius, mit

dem Gelenkkopf der Ulna, pag. 101.

Fig. 42. Equus, von Cardaraone. Metat. med. pars dist., pag. 74 fgg.

Fig. 43. E. Stenonis, von Terranuova. 'Navicular- und Cuboidalgelenk des

Astragalus, pag. 51— 55.

Tafel VII.

Sammtliche Figuren in naturlicher Grosse.

Zur Bezeichnung mehrerer Details wurden mit Absicht die gleichen Ziffern ge-

wahlt wie in Eiitimeyer's Beitragen zur Kenntniss d. fossilen Pferde; und zwar:

% = vordere Au.ssenfalte; vergl. pag. 106.

x
t
c = Nebensaulchen am hintern Aussenrand; pag. 106—108.

p = kleine Falte im Hintergrund der Aussenbucht von Milchzahnen ; vergl.

p. 108 (bei Riitimeyer nicht erwahnt).

b — Faltcben des hintern Halbmonds; pag. 106. 108. 109.

aa = die lbeiden mittlern Innenlappen; pag. 105 etc.

hb = die beiden hintern Innenlappen.

Fig. 1. Equus Stenonis, m
t

inf. Terranuova.

Fig. 2. E. Stenonis, w
2 , m8

inf. »

Fig. 3. E. Stenonis, m
t , dly d%, d

z
inf. Oberes Arnothal.

Fig. 4. » d2 inf. » »

Fig. 5. » • p2 , pz
inf. Terranuova.

Fig. 6. » c^, £?3 , dz
inf. Oberes Arnothal.

Fig. 7. » d
x

inf. Arnothal.

Fig. 8. » d2
inf. »

Fig. 9. » dz
inf. »

Fig. 10. » d
t

inf. Oberes Arnothal.

Fig. 11. » d% inf. » »

Fig. 12. » »w
3 , m2 , mx , pt , p2

inf. Terranuova.

Fig. 13. Equus Cab all us p inf., vom Montetignoso.
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Fig. 14. Equus Cab alius m inf., vom Montetignoso.

Pig. 15. Equus St enonis, #3 , d4 inf. Terranuova.

Fig. 16. » » dt , d2 , d^. Oberes Arnothal.

Fig. 17. » » dz , di . Terranuova.

Fig. 18. » » d3 . Val d'Era.

Fig. 19. E. Caballus, p inf. Montetignoso.

Fig. 20. » m3
inf. Montetignoso.

Fig. 21. E. St en on is: p.2
— m

3
inf. Terranuova.

Fig. 22. E. Stenonis :
; _p3

— m3 : aus dera Eisenbahntunnel bei Bucine (oberes

Arnothal).

Fig. 23. E. As in us, m%
sup. Ponte Molle b. Rom. Mus. Rom. pag.. 126. 127.

Fig. 24. Equus, von Butri, pt , p91 p.A inf., pag. 134. 135.

Fig. 25. Equus, Praemolare und Molaren, aus der Hohle von Porto Longone

(Elba).

Fig. 26. Equus Caballus: plt mn w
s

inf. Monte Verde b. Rom. Mus. Rom.

Fig. 27. E. Caballus von Arezzo. p x , p^, p$ inf.

Fig. 28. E. Caballus, aus dem Quaternar von Arezzo. Linke unt. Zahnreihe.

Fig. 29. E. Stenonis, p3
— m

t
inf. Terranuova.

Fig. 30. E. Stenonis, «%, m3
inf. »

Fig. 31. E. Stenonis, pB
— mz . »

Tafel Till.

Sammtliche Abbildungen in naturlicher Grosse.

Fig. 1. Equus, von Cardamone. p t , p2 , inf. pag. 135.

Fig. 2. Equus quag go ides. px , p2
inf. Chiusi. pag. 135. Mus. Bologna.

Fig. 3. Equus quaggoides. Von den auf Taf. II, Fig. 2 dargestellten Ober-

kieferzahnen von Chiusi sind m2 , mt , p2 , p, etwas oberhalb der Mitte ihrer Hohe

durchgesagt und der so erhaltene Durchschnitt nochmals dargestellt zu besserer Ver-

gleichung rait den etwas altera des E. quaggoides von Faella.

Fig. 4. E. quaggoides, von Faella. Von der auf Taf. II, Fig. 1 dargestellten

obern Zahnreihe, die nicht mit gehoriger Sorgfalt dargestellt worden war, sind w,, m
x ,

j3 x , p2
hier noch einmal genauer abgebildet. pag. 120.

Fig. 5. E. quaggoides ?. m
s , m 3 , plt p2 , pz

sup., sehr wenig angekaut. Die

vordere Innensaule erstreckt sich weiter nach vorn als in gleichen Altersstadien von

E. Stenonis.
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Fig. 5—10. B. quaggoides ? Obere Molaren des Schadels aus dem Istit.

Bardi. pag. 121.

Fig. 6. E. quaggoides ? m
t

.

Fig. 7. E. quaggoides ? m
x , sup., ungefahr in der Mitte durchsagt.

Fig. 8. pt
sup., ungefahr in der Mitte durchsagt.

Fig. 9. p l
sup., etwas oberhalb der Mitte durchsagt.

Fig. 10. p%
sup., etwas oberhalb der Mitte durchsagt. Die Vergleichung dieser

Segmente (Fig. 7—10) mit den Zahnen von Faella ergiebt denn doch mehrere Unter-

schiede; vor Allem findet sich bei ihnen nicht 'der lange und schmale Isthmus des

Innenpfeilers, welcher E. quaggoides von Chiusi und nameutlich auch E. quaggoides

von Faella auszeichnet. Immerhin verdient diese Form auch von E. Stenonis getrennt

zu werden, von dem sie sich u. A. durch den gleichweit nach vorn wie nach hinten

von seiner Ansatzstelle sich erstreckenden Innenpfeiler unterscheidet. Der diagonale

Verlauf der Schmelzlinie erinnert an E. Asinus.

Fig. 11. Equus, von S. Cristofano. p^ sup. von der Innenseite. pag, 125 fgg.

Fig. 12. Equus, von S. Cristofano. p3 sup., von der Innenseite. pag. 125 fgg.

Fig. 13. Equus, von S. Cristofano. w3 , mx , pt , p2 . Kauflache. pag. 125 fgg.

Fig. 14. E. Asinus. von Ponte Molle bei Rom. Mus. Rom. pag. 126 fg.

Fig. 15. Der gleiche von der Innenseite.

Fig. 16. Equus Asino aff. von San Pietro b. Palazzone. Segment des

Fig. 9 Taf. I abgebildeten Zahnes, etwas oberhalb der Mitte seiner Hone durchsagt.

pag. 126 fgg.
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Errata.

-Seite 96, Zeile 4 v. unten lies Raincy statt Rainey.

» 9Q> » 5 „ „ „ Santenay statt Santeray.

n 122, „ 11 „ oben ist hinter: verwechseln einzuschalten : sowie verschiedene durch Fal-

coner, Leidy and Marsh belcannt gewordene Formen.
„ 122, „ 16 „ unten lies Formen?) statt Formen 1

).

» 1^2, „ 7 „ „ „ Caballus 3
) statt Caballus.

„ 122 zwischen Zeile 2 and 3 von unten ist einzuschalten: 9
) Owen, On fossil Remains of

Equities from Central and South America referable' to Equus
conversidens Ow. etc. in : Philos. Trans. 1869, p. 559 fgg.

—
Burvieister I. c.

„ 122, Zeile 2 v. unten lies 3
) Riitimeyer statt 2

) Riitimeyer.

w . 124, „ 21 „ oben „ mir statt uns.

„ 126, „ 14 „ „ n desselben statt derselben.

„ 128, „ 11 „ „ n an ^en Praemolaren statt an Praemolaren.

» 128
> ;) 13 „ „ „ Verbindungsbrucke statt Verbindungsstiicke.

„ 128, „ 16 „ „ n dargestellte statt ausgestellte.

„ 128, „ 3 „ unten „ Abbildungen statt Abanderungen.

„ 129, „ 5 u. fgg. v. oben lies TJnter befinden sich hbchstens zwei statt End-
lich habe ich zu erwahnen, dass unter — —

„ 130, „ 16 v. oben lies Querfalten statt Querlappen,

„ 130, „ 10 „ unten „ zu Equus statt an Equus.

» 131> » 13 „ „ n starker statt scharfer.

„ 132, „ 12 u. 13 v. oben lies weil der genannte Autor ersterem ausdrilcklich jede Ab-
weichung im Shelet vom lebenden Pferde abspricht statt: weil
der genannte Autor ersterem ausdriicklich jede Abweichung
vom lebenden Pferde im Skelet abspricht.

n 133, „ 7 v. oben lies sum Theil in dem statt zum Theil wenigstens in dem.
„ 133, „ 14 „ unten „ vom Mont Leberon statt von Monte Leberon.

„ 134, „ 13 „ „ n zahmes statt gezahmtes.

„ 134, „ 5 „ „ n Advoc. Guiducci statt Arr. G-uiducci.

„ 135, „ 8 „ „ „ angesehen statt angegeben.

» 135 ">

» 1 » » » theoretischen Grunden statt theoretischem Grund.
„ 136, „ 5 „ oben „ E. hemionus statt E. Stenonis.

„ 136, „ 6 „ unten „ noch statt heute.

» 136
> » 4 » » „ PZ. 58 statt PI. 28.
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